
 
 

 

Auch 2021 blieb durch die bestehende Pandemie ein unsicheres und spezielles 

Jahr. Anders als im Vorjahr, konnten wir dieses Jahr viele Kurse durchführen. Mit 

den stetigen Veränderungen und Regelungen mussten wir im Vorstand stets 

flexibel bleiben. Wir sind sehr froh, dass wir dies super gemeistert haben und 

trotzdem viele Events anbieten konnten. 

 

Pandemie-bedingt mussten sämtliche Veranstaltungen bis Mitte April abgesagt 

werden. Dies betraf die Karate Schnupperkurse, den Rhythmus 

Trommelkurs, die Handanalyse und den Suppentag. Durch BAG-Auflagen 

konnten darüber hinaus die Betriebsführung bei der Bettwarenfabrik und der 

Besuch des Teehauses Umami (trotz Terminverschiebung) nicht stattfinden. 

Der Tagesausflug Schuhmuseum und Schloss Lenzburg fand ebenfalls nicht 

statt aufgrund der Planungsunsicherheit bedingt durch ständig ändernde BAG-

Auflagen. Da wir diese zum zweiten Mal absagen mussten hoffen wir, dass wir im 

Jahr 2022 einen neuen Tagesausflug durchführen dürfen.  

 

Kreativkurse 

 

Durch die Pandemie mussten die Daten zum Nähkurs im Frühling mehrere Male 

verschoben werden – nichtsdestotrotz, haben diese stattgefunden – auch wenn 

nicht vollständig. Einige Rückvergütungen mussten getätigt werden. Die 

Herbstnähkurse waren gut besetzt und fanden nach Plan statt. Die Anmeldungen 

erfolgten nach dem ‘wer zuerst kommt, ist angemeldet’ Prinzip. Neu werden 

Anmeldungen für das folgende Jahr erst nach Versand des FG Programmheft 

angenommen. So ermöglichen wir eine faire Anmeldungsmöglichkeit für alle 

Interessentinnen.  

 

Dieses Jahr fanden die geplanten Kochkurse im Frühling und im Herbst erfolgreich 

statt. Beide Kurse waren ausgebucht (inkl. einer kurzfristigen Abmeldung für den 

zweiten Kurs.). Es wurde gekocht, geschlummert und gelacht. Wir freuen uns jetzt 

schon auf das nächste Jahr. 

 

Dieses Jahr fanden auch neue Kurse statt: Salbenkurs und Naturkosmetikkurs. 

Diese waren sehr spannend und lehrreich. Zudem erhielten wir ein sehr positives 

Feedback von den Teilnehmerinnen und sie waren begeistert! Diese Kurse sind 

wieder für das nächsten Jahr geplant. 
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Der Kurs Lust auf Stricken konnte mangels Anmeldungen nicht stattfinden. Die 

Kurse Alltagsbezogene Erziehungstipps und Gut gekleidet, auch mit 

kleinem Budget fanden ebenfalls nicht statt. 

 

Frauen-Gottesdienste 

Die Frauen-Gottesdienste, meist Mittwochvormittag oder bei besonderen Anlässen 

am Abend, sind immer ein besonderes Innehalten. Dieses Jahr haben wir sechs 

Gottesdienste, immer mit einem aktuellen Thema, gefeiert:  

 

Aschermittwoch: Masken tragen – so oder anders 

Maiandacht: Maria, eine Frau von uns 

Sommer-Gottesdienst: Staunen – die kleinen Dinge im Alltag entdecken 

Herbst-Gottesdienst: Kunst des Loslassens 

19. Nov. Elisabethentag, gemeinsam mit der FG Allenwinden (Elisabeth, die 

Patronin der Frauen):  Kleider – Schutz und Hülle 

Adventsfeier: Ruhig werden – mit dem Herzen hören 

 

Es sind immer ca. 50 Frauen, die den Weg zum Gottesdienst fanden. Die Gespräche 

danach mit Kaffee und Brot sind immer sehr spannend. Verständlich bei der 

heutigen Situation, ist nur die Hälfte der Frauen ins Pfarreiheim gekommen. Zum 

Elisabethen-Tag waren diesmal die Frauen von Allenwinden zu Gast. Es war ein 

gemütlicher Abend mit vielen interessanten Gesprächen, unter Einhaltung der 2G 

Regeln vom BAG inkl. Maskenpflicht. Die Adventsfeier durften wir beim Ausgang 

der Kirche mit Glühwein und Punsch im Stehen geniessen. Trotz der Kälte war es 

ein toller Abend. Thema war der kleine Prinz und jeder durfte eine rote Kerze als 

Licht nach Hause nehmen. 

 

Der Besinnungstag konnte leider mangels Anmeldungen aufgrund von Corona 

nicht stattfinden. 

 

Das jährliche Martinsteilet fand am 7. November statt. An der Martinsteilet haben 

wir unsere Gäste mit Kaffee und Kuchen verwöhnt und wir haben uns gefreut, 

damit das Projekt Jordanien zu unterstützen. 

 

Gruppentreffen 

Die Gesprächsrunden der Herbstzeitlosen waren – wie alle anderen Treffen 

von Menschen - durch Corona sehr eingeschränkt. Statt der 6 geplanten 

Gesprächsrunden konnten wir nur 2 durchführen, jene von September und 

November. Beide waren von der Thematik her natürlich beeinflusst von der 

aktuellen Situation: Im September stand «ZuMUTung» im Mittelpunkt. Einander 

Mut machen, womit, wofür, wozu – ein Thema, das sehr gut angekommen ist. Das 

November-Treffen war am Namenstag der Hl.Cäcilia, der Heiligen, die man mit 

Gesang und Musik verbindet. Logisch, dass da Musik und unsere Erlebnisse und 

Erfahrungen damit im Mittelpunkt stand.  

 

Der bis zu den Sommerferien jeweils donnerstags stattfindende Stricktreff wurde 

aus Termingründen zunächst auf Dienstag, dann mangels Beteiligung auf Mittwoch 

morgen verlegt. Mittwochs sind nun regelmässig 5 Frauen mit Begeisterung dabei 
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und im kommenden Jahr wird der Stricktreff um zwei weitere Interessentinnen auf 

7 erweitert werden. Danke an Maria und Andrea für diese Anregung, ich freue mich 

auf die Geselligkeit und den Austausch mit den Teilnehmerinnen im kommenden 

Jahr.  

 

Frauengemeinschaft-Apéro 

 

Da die GV im 2021 lediglich per Briefwahl stattfinden konnte und die 

Gesundheitslage im Sommer und Herbst es erlaubte, lud der Vorstand alle 

Mitgliederinnen zu einem Apéro am 20. September 2020 ins Pfarreiheim ein. 

 

Dabei wurden die neuen Vorstandsmitglieder der FG, Beate Kipp und Elke Reiter 

offiziell willkommen geheissen.  

 

Für die Musikalische Untermalung und Unterhaltung sorgte das Musikseminar 

Husar mit dem Kulturkuss September 2021. Ihr Debüt dabei hatte Maria Husar 

höchstpersönlich am Klavier und 1 der 3 Gesangs-Schüler. Die Themen waren vom 

diesjährigen Motto des Frauenbundes “Schöpfung und Wandel“ und der Hymne 

“Brot und Rosen” inspiriert.  Der revolutionäre Wandel der Stellung der Frau, die 

50 Jahre Wahlrecht in der Schweiz wurde zusätzlich mit viel Liebe musikalisch 

untermauert.  

 

Geburtstagsbesuche/Jahrgängertreffen 

 

Mit Freude durften unsere Kontaktfrauen und wir im 2021 31 Jubilarinnen 

gratulieren! Davon zwei 100jährige Mitglieder. 

 

 


