Jahresbericht 2017 des Frauenvereins Wermatswil
An der GV vom 12. April 17 hiess es: wie weiter mit dem
Frauenverein Wermatswil, es war alles offen ! Lisa Schmid war noch
alleine verblieben im Vorstand, zum Glück meldeten sich Susi Müller
für die Kontaktnachmittage zusammen mit Lisa, Annamarie
Baumgartner als Aktuarin und Christina Bruhn erklärte sich bereit die
Kasse weiterzuführen, so konnte ich mich auch bereit erklären, meine
Zeit einzubringen, herzlichen Dank allen für die gute
Zusammenarbeit. Es wäre schade gewesen den ältesten Verein im
Dorf auflösen zu müssen.
Leider war ich an der 1. Sitzung im Mai, wegen meines Knieunfalls im
Spital, insgesamt hatten wir drei Sitzungen und diversen Mailverkehr.
Die Kontaktnachmittage fanden wie gewohnt statt, am meisten
Anklang fand der Grillzmittag bei Moennigs in ihrem schönen Garten
mit Bergsicht, herzlichen Dank an Alice und Stefan. Es wäre schön,
wenn die Kaffeenachmittage etwas besser besucht würden.
Der Ausflug in den Züri Zoo am 27.9.17, war mit 13 Frauen besucht.
Herbert Schmid führte uns durch die Maosalahalle an der neuen
Savanneanlage vorbei, zum neuen Elefantenhaus, er wusste viel
Interessantes über das Leben im Zoo zu berichten, herzlichen Dank.
Der Spielnachmittag vom 15.11.17 war schwach besucht, wir werden
den Spielnachmittag in einen Kontaktmittag integrieren.
Der Bastelnachmittag machte den Teilnehmerinnen Spass, leider
waren unsere Geschenke am Adventsmarkt nicht gefragt.
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Dafür haben wir viele feine Guetzli und Grittibänzen am 25.11.17
am Adventsmarkt verkauft, herzlichen Dank an alle Bäckerinnen.
Neu haben wir am 17.1.18 zum ersten Eltern-Baby-KleinkinderTreffen ins Schulhüsli eingeladen, es kamen 11 Mütter mit 18
Kindern, am 2.Treffen am 21. März war mit 8 Müttern und 11
Kindern besucht, ja ich denke es ist ein Bedürfnis für die jungen
Mütter sich kennenlernen und austauschen zu können.
Da wir mit der Zeit gehen, hat Annamaria ein Whatsupchat
für die jungen Mütter eingerichtet, so können sie sich auch kurzfristig
zu einem Spaziergang oder auf dem Spielplatz treffen.
So hoffen wir, dass wir auch junge Frauen für unseren Verein
gewinnen können.
Ich wünsche Euch allen ein sonniges Jahr mit vielen frohen
Begegnungen und gute Gesundheit. Herzlichen Dank für eure
Unterstützung und Mithilfe, miteinander geht es besser !
18.4.18

Beatrice Meili
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