Dezember 2020

Liebe Frauen

Ein spezielles Jahr geht zu Ende. Dieses Jahr hat uns beruflich wie privat vor ungewohnte
Herausforderungen gestellt und zahlreiche Beeinträchtigungen und Hindernisse mit sich gebracht. Gerade auch unser Vereinsleben wurde kurzerhand «auf Eis» gelegt. Anlässe und
Ausflüge mussten abgesagt werden und unsere weiteren Tätigkeiten konnten nur unter erschwerten Bedingungen ausgeführt werden.
Freuen wir uns deshalb umso mehr an den positiven Ereignissen dieses Jahres: ein neues
Vereinslokal konnte gefunden werden! Dank dem ausserordentlichen Einsatz unseres unermüdlichen Brocki-Teams und der finanziellen Unterstützung der Einwohnergemeinde durften wir Ende August die Türen der neuen Brocki an der Bahnhofstrasse 16 öffnen. Ein grosses MERCI allen, die mitgeholfen haben!
Auch die Rückmeldungen auf unsere schriftliche Form der Hauptversammlung waren
durchwegs positiv. Sämtliche zurückgesandten Abstimmungstalons sind zustimmend zu unseren Traktanden ausgefallen. Somit sind die Rechnung und der Jahresbericht 2019 genehmigt. Die zahlreichen aufmunternden Zeilen und Wünsche auf den Talons haben uns sehr
gefreut und machen Mut. Danke!
Vielfach wurde auch der Wunsch betreffend Angaben unserer Bankverbindung für die
Überweisung von Jahresbeiträgen oder Spenden geäussert. Hier die nötigen Angaben:
Raiffeisenbank Seeland, 2557 Studen, Konto 25-914-7, IBAN CH77 8086 2000 0098 1203 0.
Wie geht es weiter? Wir haben keine Kristallkugel, die uns einen Blick ins 2021 gewährt. Eine
Hauptversammlung im März ist in der gewohnten Form wohl unwahrscheinlich. Ob das Datum der Versammlung in den Frühsommer verschoben wird oder wieder, wie dieses Jahr,
eine schriftliche Form gewählt werden muss, werden wir im Februar entscheiden. Auch ein
Jahresprogramm werden wir wohl erst im Frühjahr erstellen können. Ihr werdet wieder von
uns lesen.

Was ihr jetzt schon tun könnt, ist das Helfer-Formular für das Schwingfest 2021, welches
voraussichtlich im August stattfinden kann, auszufüllen. Wenn ihr den Frauenverein als beteiligten Verein angebt, werden eure geleisteten Stunden unserem Verein gutgeschrieben.
Ihr könnt auch gerne eure Partner, Kolleginnen, ja die ganze Bekannt-, Verwandt- und Nachbarschaft ermuntern, im Namen unseres Vereins am Schwingfest mitzuhelfen.
Wir hoffen sehr, dass wir einander im 2021 wieder vermehrt sehen, Ausflüge und Treffen
organisieren können und zusammen frohe Stunden erleben dürfen. Für das ist unser Verein
ja da!
Euch und euren Liebsten wünschen wir eine besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und fürs
neue Jahr Zufriedenheit, viele glückliche Momente und vor allem gute Gesundheit!
Herzlich grüsst

Euer Vorstand

