Jahresbericht GV 2017 – GV 2018
Viele Begegnungen zwischen Menschen von Wohlen und Umgebung fanden statt, weil sich
andere Menschen aus Wohlen und Umgebung stark engagieren und für ihre Mitmenschen
einsetzen. Wer in unserem Verein mitarbeitet hat Menschen gerne und ist bereit einen Teil
seiner Zeit zu schenken. Vielleicht fehlt aber die Zeit und man zahlt «nur» den
Mitgliederbeitrag. Das ist auch wunderbar, weil wir damit unsere Aufgaben umsetzen
können. Zu Beginn des Jahresberichtes möchte ich euch allen, ob Helfer oder Helferin,
Mitgliederbeitragzahlende, Spender, Sponsoren, Vorstandskolleginnen und Gutgesinnte,
ganz herzlich danken. Weil ich immer befürchte, dass ich jemanden beim Dankesagen
vergesse, habe ich dies zu Beginn des Jahresberichtes nun bereits erledigt.
Vorstand
In den letzten zwölf Monaten traf sich der Vorstand für 4 Sitzungen. Ad hocZusammenkünfte wegen speziellen Veranstaltungen zum Beispiel dem Jugendfest wurden
zusätzlich durchgeführt. Natürlich liefen der Chat-Verkehr sowie die e-Mail-Leitungen
manchmal heiss. Um den Vorstand zu komplettieren schlagen wir ihnen heute Celeste Blanc
als neues Mitglied des Vorstandes vor. Es freut uns sehr, dass sie aus eigener Initiative bei
uns mitarbeiten möchte. Vor zwei Jahren berichtete sie für den Wohler-Anzeiger für unseren
Anlass und hat uns so kennengelernt.
Alleinstehendenzmorge
Käthi und Bruno sind unbezahlbar. Vier Mal im Jahr dürfen sich bis zu 35 Personen im
Emanuel-Isler-Haus verwöhnen lassen. Die Morgenessen sind kulinarisch wie
gesellschaftlich ein Höhepunkt und mit viel Liebe und Engagement zubereitet. Die
wunderbaren Tischdekorationen erinnern ans café widmer. Merci Bruno und Käthi für den
tollen Einsatz.
café international
Unglaublich, dass das café schon sein 10-jähriges Bestehen feiern durfte. Der
Integrationstreffpunkt wird jeden Donnerstag sehr gut besucht und oft sind über 20
Personen mit Kindern im Dachsaal am Bärenkreisel. Mit einem Verkaufsstand wurde am
Fest «Begegnungen der Kulturen» in Villmergen teilgenommen. Das café-Team hat sich
verändert und neue, dynamische Kräfte, sprich tolle Frauen, wurden im Team
aufgenommen. Dem ganzen Team unter der Leitung von Thery Zobrist und Marianne Lüthi
vom Vorstand danken wir herzlich.
Betagtenbetreuung
Die Frauen der Betagtenbetreuungsgruppe leisten viel Einsatz für die älteren Mitmenschen
im Altersheim Bifang sowie an den Spielnachmittagen im Chappelehof. Sie investieren Zeit,
Geduld, offene Ohren und viel Herz für ihre Arbeit, welche nicht immer ganz einfach ist.
Herzlichen Dank, euch lieben Frauen, für euren tollen Einsatz. Falls sie sich vorstellen
könnten, eine solche Aufgabe zu übernehmen, Zeit dafür aufzubringen, sind sie in der
Gruppe unter der Leitung von Nicole Waser herzlich willkommen. An den letzten beiden
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Montagen fand als «Weiterbildung» ein Kochkurs unter der Leitung von Monika Küng statt.
Zusammen mit den Frauentreff-Frauen durften wir einen lehrreichen, lustigen und
unterhaltsamen Abend erleben.
Frauentreff
Einmal im Monat findet jeweils montags der Frauentreff statt. Ana Maria Fernandez
organisiert die Treffen gemeinsam mit Marianne Lüthi vom Vorstand sehr vielseitig.
Unterdessen finden die Treffen an verschiedenen Örtlichkeiten statt. In den Räumlichkeiten
vom Verein Jugend und Freizeit, in der Kulturbeiz, in der Kegelbahn und kürzlich in der
Kochschule. Das Programm ist sehr abwechslungsreich und kann von den teilnehmenden
Frauen selber mitgestaltet werden. Es wird viel gelacht und ausgetauscht. Alle Frauen sind
herzlich willkommen beim Frauentreff hereinzuschauen.
Flicken
Unter der Leitung von Rita Gysin, wird im Bifang alle drei Wochen schnell und professionell
geflickt. Dann laufen die Nähmaschinen auf Hochtouren und persönliche Wäsche von
Bewohnern sowie Wäscheteile des Altersheim Bifang werden geprüft, geflickt und
manchmal auch entsorgt, nachdem sie zum x-ten Mal den Weg in die Flickgruppe gefunden
haben. Herzlichen Dank, lieb Flickfrauen, für eure Fleissigkeit, welche vom Bifang sehr
geschätzt wird.
Tischlein deck dich
Das „Tischlein-Team“ leistet grossartige Arbeit. Nach wie vor wird Wohlen beim Verein
„Tischlein-deck-dich“ als Vorzeigeort gehandelt. Jeden Mittwochmorgen werden
armutsbetroffene Personen mit Lebensmitteln versorgt, welche einen Wocheneinkauf nicht
abdecken können aber dazu beitragen die Ausgaben zu senken und mehr Lebensqualität
zu schenken. Vielen Lebensmittel-Sponsoren haben wir es zu verdanken, dass das
Sortiment meist ausgewogen und reichhaltig ist. Fast 4'000 Tonnen Lebensmittel wurden im
Jahr 2017 in der ganzen Schweiz verteilt. Liebe Brigitta und Team, ein grosses Dankeschön
für euer grossartiges Engagement.
1-2-3 Treff
Jeden Dienstagnachmittag findet der 1-2-3 Treff statt. Das Treffen bietet kleinen Kindern
und ihren Eltern eine gute Möglichkeit, andere Eltern mit kleinen Kindern zu begegnen. Im
Frühling und Sommer findet der Treff auf dem Spielplatz im Freien statt. Es wird gemeinsam
gespielt, gebastelt und geturnt. Aber auch Ausflüge und Badibesuche dürfen nicht fehlen.
Das Angebot wird von der Toolbox unterstützt und Jola Walczak sowie Andrea Keller setzten
sich sehr für die «Kleinsten» Kunden unseres Vereins ein.
Jugendfest
Am Jugendfest führten wir ein café und verkauften dazu Kuchen und Torten, welche viele
Anwesende der heutigen GV gebacken haben. Merci dafür! Bis auf das letzte Stück wurde
alles verkauft und auch die Kinderbücherecke fand regen Absatz. Aufgrund des 10-jährigen
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Jubiläums präsentierte sich das café international mit Stellwänden und speziellen cafés aus
fremden Ländern. Dank einem Zelt der Firma RichnerStutz hatten wir es sehr gemütlich und
wären vom Regen geschützt gewesen. Merci allen, welche zum Gelingen des Jugendfestes
beigetragen haben.
IDEM-Ausflug
Unter dem Motto: „Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah“ führte uns
der Idem-Ausflug ins Emanuel-Isler-Haus. Dort durften wir einen Vortrag der caritasSozialstelle Wohlen hören. Anschliessend genossen wir den Abend in der Kulturbeiz bei
einem kulinarischen Höhenflug.
Fasnacht
Die schönste Jahreszeit bescherte uns wiederum zwei unvergessliche Anlässe. Dank den
Göttis, Sirenen, Kammerherren und Einzelmasken, die Betrieb machten, sowie wie unserem
top Musiker Thuri und der guten Organisation von Aynur Acar durften über 150 Personen
eine tolle Zeit verbringen. Die Stimmung dieses Jahr war besonders schön und ich habe nur
strahlende Gesichter gesehen. Unsere Gäste wurden von den charmanten
«Haremsdamen» prima bewirtet und verwöhnt.
Dank
Geschätzte Mitglieder des Gemeinnützigen Frauenvereins Wohlen, liebe Gäste, liebe
Vorstandskolleginnen
Da ich zu Beginn schon allen gedankt habe, bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich stolz bin
so viele tolle wohlwollende Personen um mich zu haben, welche sich für ihre Mitmenschen
einsetzen.
Danke für euer Erscheinen am heutigen Abend, die Wertschätzung gegenüber unserer
Arbeit und die vielen tollen Begegnungen.
Die Präsidentin am 3. Mai 2018
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