Jahresbericht 2017/2018 Frauenverein
Zyt för Froue haben sich die Mitglieder der Kursgruppe genommen und in den letzten zwei Jahren
wieder ein spannendes und vielseitiges Jahresprogramm zusammengestellt. Keine Mühen haben sie
gescheut, um interessante und unterhaltsame Anlässe in verschiedenen Sparten zu organisieren.
Kulinarisch ging es im Januar 2017 los. Bei Vilma Fischer in Grosswangen wurde fleissig Pasta
hergestellt. Saisonal und vielseitig waren die Kochkurse, passend zu den vier Jahreszeiten kochten die
Teilnehmer vier tolle Menüs. Unter der Leitung von Andreas Barna wurde im Februar 2018 an zwei
Abenden Sauerteig Brot hergestellt.
Auch der kreative Bereich fehlte nicht. Sei dies beim Gestalten eines Vogelhauses im Shabby Chic Stil,
dem Taschen Nähkurs oder dem Engeltöpferkurs. Teilweise wurde wegen der grossen Nachfrage
sogar Zusatzkurse organisiert. Einige wenige Anlässe mussten wegen zu wenigen Anmeldungen
abgesagt werden, wie zum Beispiel der Girlanden-Kurs oder der Pasta-Abend.
Einige Anlässe werden jedoch schon bald zur Tradition: die Vollmondwanderung, die DOG
Spielabende oder die Wanderung ins Entlebuch mit Margrith Bühler. In jedes Jahresprogramm gehört
der Skitag, 2017 in der Melchsee Frutt und 2018 im Hasliberg. Immer sehr beliebt ist die jährliche
Vereinsreise. 2017 führte diese nach Solothurn und in diesem Jahr nach Appenzell. Das grosse
Highlight dieser Reise war sicher der Jodelkurs, waren doch alle noch etwas im Jodlerfestfieber. Zyt
för Froue – so das Motto der Umzugsnummer des Frauenvereins am Jodlerfest 2018 in Schötz. Dieses
grosse Ereignis war für alle sehr eindrücklich, ganz besonders für alle die im Ressort Dekoration
mitgearbeitet haben.
Verschiedene sportliche Aktivitäten bereichern die Jahresprogramme immer wieder auf Neue. Vom
Bike-Kurs über den Golf-Schnupperkurs, Stand-up Paddling oder Hata Yoga ist alles dabei.
Weiterbildung in unterschiedlichen Sparten wurde in den letzten zwei Jahren angeboten. In
verschiedenen Kursen für Anfänger oder Fortgeschrittene wurde der Umgang mit dem Handy
gelernt. Jährlich finden nach den Herbstferien bis im Mai die beliebten Englischkurse statt. Der
Basiskurs im biologischen Pflanzenschutz, sowie die Besichtigung des Andermatt Biogartens in
Grossdietwil, zeigte den Teilnehmerinnen viel Wissenswertes für den eigenen Garten.
Kulturelles, wie die historische Stadtführung in Luzern, der Kinoabend in der Thaterschüür oder der
Besuch bei Aeschbacher, sind immer sehr beliebte Anlässe. Der Maibummel 2017 oder die
Besichtigung der Napf-Chäsi in Luthern sind weitere gesellschaftliche Anlässe, die immer wieder
gerne besucht wurden.
Mit viel Aufwand und Herzblut gestalten die Frauen der Liturgiegruppe jeweils schöne und
besinnliche Wortgottesdienste in der Kapelle. Ende August führt die Fusswallfahrt alle Jahre nach
Ettiswil in Sakramentskapelle. Der Elisabethen Gottesdienst mit dem anschliessenden Frühstück
wurde nur 2018 gefeiert, da er 2017 auf einen Sonntag fiel. Der Weltgebetstag wird jeweils von den
Frauen der Liturgiegruppe Egolzwil/Wauwil gestaltet. Im Dezember findet ein Rorate-Gottesdienst
mit anschliessendem Frühstück statt, welches auch von den Frauen vom Frauenverein organisiert
wird.
Auch im neuen Jahr darf man sich wieder auf ein tolles Jahresprogramm freuen. Zuerst jetzt aber der
Höhepunkt der letzten zwei Jahre: die Generalversammlung!
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