
 
 

Jahresbericht 2022 / 2023 

Das Vereinsjahr 2022 / 2023 des Frauenbundes Oberkirch war wieder ein aktives, abwechslungs-
reiches Jahr mit sehr vielen spannenden Aktivitäten.  

Die Gedenkandacht für alle verstorbenen Frauen aus Oberkirch fand im März 2022 in der  
Pfarrkirche statt. Die GV wurde jedoch nicht durchgeführt. Stattdessen gab es erneut eine  
schriftliche Abstimmung. Im Mai 2022 fanden wir im Workshop ‘Farben und Stil’ unter kundiger 
Anleitung von Fabienne Thali heraus, wie wir uns typgerecht und farblich gut kleiden. Mit Alice 
Limacher war wieder Entspannung pur angesagt mit der Klangmeditation. Mit einem gemütlichen 
Spaziergang zur Kapelle des AltersZentrums St. Martin führte die Liturgiegruppe die Abendmedi-
tation Ende Mai 2022 durch. Der schon lange geplante Ausflug zum Chasseral mit Besuch der 
Seifenfabrik in Welschenrohr wurde nun im Juni 2022 endlich wahr. Es war ein ‘dufter’,  
informativer und gemütlicher Tag.  

Nach der Sommerpause starteten die Schwarzenberger-Krippenfigurenkurse bei Bea Marbacher 
im August 2022. Es entstanden tolle Figuren, welche dann rechtzeitig zur Weihnachtszeit bereit 
waren. Amelia Albisser gab Ende August Tipps und Tricks für feines, luftiges Brot an viele  
interessierte Frauen weiter. Es wurde geknetet, ausgerollt, geformt, gefaltet, geflochten und be-
strichen und am Schluss auch genossen.  

Auch in diesem Jahr führten wir ein Mitgliederfest durch, dieses Mal aber in Form eines  
Mitgliederapéros im Restaurant Cayenne Anfang September 2022. Wir genossen es sehr, mit 
den Frauen anzustossen, zu plaudern und dabei sehr feine Apéro-Häppchen und feine Bowle zu 
‘schlürfen’. Am Kilbistand verzierten in diesem Jahr viele Kinder und Erwachsene Lebkuchen-
herzen. Der Erlös ging als Spende an (H)AUSZEIT mit Herz. Es hat Spass gemacht und die 
Herzen wurden liebevoll mit Zuckerguss und Co. gestaltet. Der Altersheim-Nachmittag mit Lotto 
fand im Oktober 2022 mit begeisterten Seniorinnen und Senioren statt. Makramee ist wieder voll 
im Trend. Unter fachkundiger Anleitung von Andrea Haltiner knüpften die Teilnehmerinnen 
Traumfänger, Blumenampeln und Windlichter. Der Bücher-Tausch-Treff rundete den  
anlassreichen Oktober ab und bot den lesebegeisterten Frauen die Gelegenheit, sich mit neuen 
Büchern für die kommenden Wintermonate einzudecken. Mit der Adventsfeier stimmten wir uns 
Ende November 2022 auf die Weihnachtstage ein und liessen den Abend mit Punsch und feinen 
Guetzlis ausklingen. Der Rorate-Gottesdienst im Dezember 2022 war leider nicht so gut besucht 
wie in anderen Jahren. Zudem hat der Frauenbund auf dem Weihnachtsweg einen Teil der  
Geschichte vom Weihnachtsglöckchen dargestellt.  

Der Januar 2023 führte uns wieder nach Sörenberg, wo wir nach einem Marsch zur Schwand-
Hütte ein feines Fondue in winterlicher Atmosphäre genossen.  

Während des Vereinsjahres gab es aber auch immer viele wiederkehrende Aktivitäten. So jassten 
Erfahrene und weniger Erfahrene gemeinsam an jedem 1. Dienstag im Monat. Unsere  
Betreuungsgruppe Hand in Hand konnte wieder Besuche durchführen und der Familientreff stellte 
wieder ein abwechslungsreiches Programm für Eltern mit kleineren Kindern auf die Beine. Die 
Besuchsfrauen kümmerten sich um unsere Jubilarinnen mit Schreiben von Geburtstagskarten 
oder Besuchen. An dieser Stelle danke ich allen von Herzen für ihre geleistete Arbeit. 

Speziell danken möchte ich meinen lieben Vorstandskolleginnen und Daniela Müller, die mit mir 
immer so motiviert und engagiert mitarbeiten und meine spontanen Einfälle etc. aushalten. Ich 
schätze immer die tolle, lustige, motivierende, wertschätzende Zusammenarbeit in unserem  
kleinen Team und habe die 9 speditiven Vorstandssitzungen sehr genossen. 



 
 

 

Und so danke ich nicht zuletzt allen Mitgliedern, die unseren Frauenbund Jahr für Jahr  
unterstützen und an unseren Anlässen so treu teilnehmen. Ohne sie könnten wir unsere Arbeit 
nicht vollbringen. Nichts destotrotz würden wir uns immer noch über neue Vorstandsfrauen 
freuen, zumal wir im kommenden Jahr unser 80. Vereinsjahr begehen.  

Die Arbeit auf mehr Schultern verteilen und die Belastung reduzieren, das würde das bestehende 
Vorstandsteam sehr freuen und noch mehr motivieren. Wir haben noch viele Ideen und sind  
immer offen für Neues. Kommen Sie doch mal reinschnuppern! 

 

Oberkirch, Februar 2023 
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