Jahresbericht der Frauen Menzingen 2018
Das Vereinsjahr 2018 war zunächst von Umbruch geprägt. Der Abschied von vier lieben Kolleginnen aus
dem Vorstand war ein schwieriger Schritt. Die vielzitierten lachenden und weinenden Augen kamen an
der GV 18 nicht zu kurz. Dank des mutigen Schrittes in eine neue Ära wurde mit der Annahme des neuen
Organigramms dem verbleibenden Vorstand ein wichtiges Instrument in die Hände gegeben. Er durfte
seine zahlreichen Aufgaben auf viele Schultern verteilen und freut sich, auf ein erfolgreiches Vereinsjahr
zurückblicken zu dürfen, bei dem so viele Frauen in ihren Ressorts tolle Arbeit geleistet haben.
Tatsächlich wurde der Vorstand massiv entlastet und trotzdem liefen alle Geschäfte ihren gewohnten
Gang. An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand bei allen Frauen, die bereit sind, ein Ressort zu leiten
oder in einem Ressort tatkräftig mitzuhelfen.
Im März 2018 fand der Vortrag zum Thema „Was hat die Burka mit dem Islam zu tun?“ statt. Es war ein
sehr interessanter Abend und die Teilnehmenden konnten viel Neues erfahren. Ein Anlass, der perfekt
zum Thema „Zeig mir wer du bist“ gepasst hat.
Die Kurse „Achtung, ein Hund auf dem Weg!“, „Als Kind plötzlich zuckerkrank“ und die Börse „Zweites
Leben geben“ mussten mangels Anmeldungen leider abgesagt werden. “Bollywood trifft Menzingen“
fand leider auch nicht statt, dies jedoch aus terminlichen Gründen und musste auch für 2019 ganz
gestrichen werden.
Wir freuen uns, dass der erste Koffermarkt in Menzingen mit 16 Verkaufstischen sehr erfolgreich war.
Dieser Anlass wird 2019 seine zweite Auflage erleben. Wir haben viel gelernt und sind überzeugt, Ihnen
im 2019 einen verbesserten Koffermarkt anzubieten. Lesen Sie dazu das neue Programm.
„Yoga und Klangschalen“, ein Kurs der nur über unsere Homepage ausgeschrieben und beworben
wurde, fand begeisterte Teilnehmerinnen und war ein toller Erfolg. Es freut uns, nicht nur für die
Anbieterinnen des Kurses, dass er gut besucht war, sondern es zeigt auch, dass unsere liebevoll
gepflegte und stets aktuelle Homepage und die Werbung über Facebook Beachtung finden.
Das Dankesessen fand im September 2018 zum zweiten Mal in der Sonnhalde statt. Wir wurden dort
herzlich aufgenommen, vom Feinsten bekocht und rundum versorgt. Denken Sie doch auch mal an die
Sonnhalde, wenn Sie auf Ihrem nächsten Spaziergang eine Kaffeepause einlegen möchten. Das
Restaurant ist öffentlich. Da leider einige unserer treuen Helferinnen und Helfer am Dankesessen nicht
teilnehmen konnten, entschied der Vorstand, diesen Personen ein Dankeschön in Form eines kleinen
Tee-Grusses zukommen zu lassen. Diese Idee wurde von allen sehr geschätzt und hat Freude gebracht.
Im Januar 2019 durften 15 Interessierte an einem spannenden Vortrag von Isabelle Menzi-Vogel
teilnehmen. „Perlen helfen Konflikte lösen“ war das Thema. Es konnten einige Knoten gelöst werden
und die Teilnehmenden fanden Perlen, die sie in ihren Alltag mitnehmen, um Konflikte besser lösen zu
können.
Wir danken allen, die zum Gelingen des Vereinsjahres 2018/19 in irgendeiner Form beigetragen haben.
Sei dies finanziell oder ideell. Wir freuen uns auf viele Begegnungen mit Ihnen im nächsten Vereinsjahr.
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