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„Das Leben ist ein Abenteuer voller Chancen und Möglichkeiten“, so lautete der
Einleitungssatz des Editorials 2016. Wir haben unter dem Motto «LEBE, LIEBE, LACHE» so
einiges erlebt, und sowohl Chancen genutzt als auch abenteuerliche Möglichkeiten
wahrgenommen.
Erinnern Sie sich an die Modenschau, die als Abend unter Frauen ausgeschrieben war und
dann zum absoluten Fashon-Highlight wurde? Ebenso war der Besuch der BloodhoundLenkwafenstellung tatsächlich eine abenteuerliche Möglichkeit etwas Neues kennenzulernen, und sie wurde von einigen Frauen und auch Männern wahrgenommen. Schade
war, dass nur eine Handvoll Frauen sich auf die Chance einlassen wollte, mit uns das
Lachyoga auszuprobieren und wir diesen Kurs leider absagen mussten. Dafür haben wir Qi
Gong ausprobiert und Stille in Bewegung kennengelernt. Fanden Sie das auch eine ganz
tolle Erfahrung? Und dann war da unser klassisches Suppenzmittag. Da haben wir Frauen
unseren traditionellen Beitrag zum Fastenopfer und Brot für alle geleistet. Dank der von allen
geliebten Suppen aus den Töpfen unseres langjährigen Küchenteams und des alljährlichen
Kuchenbuffets, für das wir immer wieder auf Sie zählen dürfen, konnten wir Fr. 1834.00
spenden. Da sieht man, wie wir mit LIEBE im LEBEN ein LACHEN auslösen können. Wir
haben uns aber auch selber Gutes getan und den Halbtagesausflug nach Gisikon Root zu
Chocolatier Aeschbach genossen. So ein Rundgang durch die Welt der Schokolade war
einfach himmmmmmlisch. Um himmlische Wesen, die Engel, drehte sich auch unser
Frauengottesdienst zum Gedenken der verstorbenen Mitglieder aus dem Verein. Wunderbar
war die Anna-Kapelle dekoriert und ebenso das Vereinshaus, wo wir nach dem Gottesdienst
noch beisammen sassen. Diese Eucharistiefeier, organisiert von der LiturgieOase sehen wir
als Chance, uns an unsere verstorbenen Frauen zu erinnern und für alle Mitglieder zu beten.
Eine Tradition, die uns wichtig ist und die wir auch in Zukunft gerne weiterführen werden.
Wir freuen uns, dass wir mit Erikas Kreativkurs, einige von Ihnen ansprechen konnten und
Sie an diesem tollen Angebot teilnahmen. Die Bilder vom erfolgreich durchgeführten KärtiKurs erhielten auf Facebook über 1200 Likes (!!) was uns mehr als nur ein Lächeln auf die
Gesichter zauberte. Ist das nicht grossartig?!
Genau so grossartig sind unsere laufenden Angebote. Sie sind aus unserem bunten Angebot
nicht mehr wegzudenken und bilden einen wichtigen Teil des Jahresprogramms. Nutzen Sie
diese Chancen auch ab und zu? Wissen Sie, dass Sie bei diesen Kurse jederzeit zusteigen
können und bei den meisten Kursen auch mal einen Schnuppertag geniessen dürfen? Wenn
Sie also an körperlichem Aufbau oder Erhalt interessiert sind, Bauch, Rücken oder die
Atmung trainieren möchten, wenn Sie mit den Nordic-Walkerinnen eine Runde gehen wollen,
Sie Zumba lieben oder Yoga ausprobieren wollen, dann benutzen Sie unsere laufenden
Angebote. Literaturinteressierte treffen sich im Literaturzirkel und bereichern sich
gegenseitig. Wir danken allen, die zum Gelingen des Vereinsjahres 2016 in irgendeiner Form
beigetragen haben und freuen uns auf weiterhin viele Begegnungen mit Ihnen.
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