
 
 

2020 war ein spezielles und unerwartetes Jahr für viele von uns. Mit einem 

vielfältigen und vielseitigen Programm wollten wir unsere Teilnehmer begeistern, 

jedoch musste leider viele Kurse während des Jahres aufgrund Corona abgesagt 

werden. Dies hat auch uns, den Vorstand, vor schwere Entscheidungen gestellt 

und viel Flexibilität und Ausdauer gefordert. Auch wenn die Mehrheit der Kurse 

abgesagt werden mussten, freuen wir uns, dass trotzdem mehrere durchgeführt 

werden konnten. 

 

Der Schmuckkurs im Januar wurde mangels Anmeldungen nicht durchgeführt. 

 

Die Nähkurse im Frühling sind erfolgreich angelaufen und mussten infolge 

Lockdown gestoppt werden. Im Juni wurde der Kurs fortgesetzt und Dank der 

Flexibilität von Kursleiterin Bernadette Pajaziti konnten die Teilnehmerinnen Ihre 

Arbeiten zu Ende bringen. Für die Teilnehmerinnen, die den Kurs abbrechen 

mussten, wurde pro rata eine Gutschrift erlassen. Die Nähkurse, sowohl im 

Frühling wie im Herbst, waren wieder sehr gut ausgelastet und ein voller Erfolg.  

Die Anlässe Albis-Bettwarenfabrik-Betriebsführung, Rhythmus Trommel-

kurs, Gut gekleidet auch mit kleinem Budget, Afternoon Tea im Teehaus 

Umami, Martinsteilete und Besinnungstag waren während des Lockdowns 

geplant und mussten leider alle abgesagt werden. Die angemeldeten Personen 

hatten viel Verständnis und können sich darüber freuen, dass im Jahr 2021 diese 
Anlässe wieder geplant sind. 

Der Golf Schnupperkurs: Der Anlass konnte nicht im geplanten Rahmen 

durchgeführt werden, da wir zu wenig Anmeldungen hatten. Der Golfpark 

Holzhäusern hat uns aber kulanterweise ein anderes Angebot gemacht, welches 

die sechs Frauen sehr gerne angenommen haben. Wir durften mit Andrew, dem 

Golflehrer, einen einmaligen Nachmittag verbringen. Er hat uns einige 

Spezialitäten über Golf, die Golfspieler und den Golfplatz erzählt. Wir haben viel 
gelernt, noch mehr Bälle gespielt und haben ganz viel gelacht. 
 

Dieses Jahr fanden nur zwei Kochkurse statt. Leider mussten mehrere wegen 

Corona abgesagt werden. Die durchgeführten verschiedenen Kochthematiken 

fanden positiven Anklang. Elisabeth Roth hat viele interessante Kochtipps gegeben 

und mit Genuss und Freude wurde geschlemmert.  

Der Power-Tex-Kugel Kurs fiel leider im November in die Corona Zeit und musste 

daher abgesagt werden. 
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Per Sommer 2020 haben wir die uns angeschlossene Spielgruppe Sunneematt 

von uns abgelöst und an den Spielgruppenverein Baar weitergegeben. Ein 

herzliches Dankeschön hier nochmals an Marianne Müller, die die Spielgruppe 

Sunnematt jederzeit sorgfältig und zuverlässig geführt hat und nun ihren 

wohlverdienten Ruhestand antrat. 

 

Den Helfer-Apéro konnten wir im September mit Schutzkonzept durchführen. Ein 

herzliches Dankeschön an alle, die uns in irgendeiner Art unterstützen. Wir hoffen, 

dass wir den Helfer-Apéro im 2021 auch wieder durchführen können. 

 

Leider sind auch in diesem Jahr ein paar unserer Mitglieder verstorben 

 Rita Gisler-Fuchs 

 Annemarie Andermatt-Kuen 

 Luigia Utiger-Pirali 

Unsere aufrichtige Anteilnahme allen Angehörigen. 

 

Ausblick 2021 

Wir freuen uns seit einigen Monaten über die tolle Unterstützung von Elke Reiter, 

welche tatkräftig mitwirkt. Elke Reiter wird an der GV 2021 als Vorstandsmitglied 

kandidieren. Unsere Aktuarin, Catia dos Santos wird uns zur GV 2021 verlassen. 

Wir danken Catia für Ihre Arbeit im Vorstand. Ebenfalls wird sich Beate Kipp als 

Aktuarin zur Wahl stellen. Sie ist derzeit aktiv im Team Gruppe Junger Familien. 


