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Jahresbericht GV 2020 (abgesagt) bis GV 2021 (schriftliche Durchführung) 

Leider provozierten wir im vergangenen Jahr wenige Begegnungen! Traurig! 

Vorstand 
In den letzten zwölf Monaten fanden keine offiziellen Treffen im Vorstand statt. Nach der 
GV-Absage kommunizierten wir per Telefon, Mail oder WhatsApp. Nathalie Zimmermann 
haben wir im kleinen Kreis verabschiedet und Alessandra Schäfer in unseren Vorstand 
aufgenommen. Die Wahl wird schriftlich durch Sie bestätigt, wenn Sie dies möchten. 
 
Alleinstehendenzmorge 
Leider abgesagt! 
Weihnachts-Engel waren im Dezember unterwegs und haben so manche Besucherin und 
manchen Besucher des Zmorgens zu Hause überrascht. Bruno und Käthi Widmer stellten 
wunderbare Schoggi-Engeli her, welche sie dann auch höchstpersönlich an alle verteilten. 
Herzliche Dank Bruno und Käthi für Eure Idee, Durchführung und das Engagement. 
 
café international 
Das café konnte zwischenzeitlich, unter strengen hygienischen Auflagen, fortgeführt 
werden. Ana Maria Fernandez und ihr Team versuchten in Zeiten des Lockdowns per Zoom 
mit den Gästen in Kontakt zu bleiben. Dies erwies sich als eher schwierig. Danke trotzdem 
herzlich für Eure geleistete Arbeit und die Geduld. 
 
Betagtenbetreuung 
Die Besuche im Bifang waren uns ebenfalls verwehrt. Zum Glück durften die persönlichen 
Kontakte wieder aufleben und wurden rege genutzt. Gemäss Evelyne Sommer vom Bifang, 
waren alle Beteiligten sehr froh, dass die Besuche «im kleinsten Rahmen» wieder stattfinden 
konnten. Die Weihnachtsbesuche fanden nicht statt doch die Weihnachtsgeschenke wurden 
trotzdem verteilt. Danke Evelyne für deinen grossen Einsatz und allen Besucherinnen für ihr 
grosses Engagement. 
 
Frauentreff  
Solange es möglich war, draussen «kleine Treffen» abzuhalten, trafen sich wenige Frauen, 
um sich in der Natur zu bewegen und auszutauschen. 
 
Flicken 
Die Bifangwäsche wurde aufgeteilt und in Heimarbeit geflickt. Dies hat seinen Zweck erfüllt, 
war aber für die Gruppe gar nicht befriedigend. Merci allen Beteiligten fürs Flicken. 
 
Tischlein deck dich 
Nach einem kurzen Unterbruch konnte das Tischlein deck dich seine Türen wieder öffnen. 
Die armutsbetroffenen Personen sind sehr froh darüber. Im Schnitt kommen 70 Personen 
jeden Mittwochmorgen in die Bleichi. Da im Team Menschen aus einer «Risikogruppe» 
gearbeitet haben, sprangen in der Zwischenzeit ein paar Frauen ein, die eine prima 
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Überbrückung gewährleisteten. Herzlichen Dank an die freiwilligen, spontanen, 
einsatzfreudigen Helferinnen sowie dem «Stammteam» für die Geduld und 
Wiederaufnahme der Abgabe. Ein riesiger Dank gilt auch allen Sponsoren, 
Lebensmittellieferanten und Spendenden, welche das Angebot ausgewogen und vielseitig 
werden lassen. 
 
1-2-3 Treff 
Jeden Dienstagnachmittag findet der 1-2-3 Treff statt …. das war einmal! Auch dieses 
Angebot darf momentan nicht durchgeführt werden. Treffen per Zoom waren sehr schwierig 
und wurden dann abgesagt. Andrea Keller, Carina de Brever und Priti Vaidya setzten sich 
sehr für die «kleinsten» Kunden unseres Vereins ein. Leider hat Beatrice Seiler das Team 
verlassen. 
 
IDEM-Ausflug 
Am 3. September trafen wir uns zu einem gemütlichen, geselligen und feinen Nachtessen 
in der Kulturbeiz. Ein Highlight in dieser Zeit! 
 
Fasnacht  
Im Februar 2020 feierten wir noch ausgiebig die Fasnacht! Wenn wir vorher gewusst hätten, 
was kommt, hätten wir noch viel «blöder» getan (wie es Göle sagen würde). Es waren 
herrliche Momente, die uns Beziehungen leben liessen. Mit unseren beiden Veranstaltungen 
beglückten wir so manches Herz, konnten Freude und Heiterkeit schenken. Im Februar 2021 
erhielten wir von den fasnachtsveranstaltenden Vereinen aus Wohlen einen Gutschein von 
1'000.--. Dies war eine grosse Überraschung und motiviert uns, die Fasnacht 2022 zu einem 
High-Light werden zu lassen. Wir freuen uns darauf! 
 
Die GV 2020 abzusagen und die GV 2021 mit brieflicher Stimmabgabe durchzuführen, 
hätten wir uns nie vorstellen können. 1. kommt es anders und 2. als man denkt! Dies tut mir 
sehr leid. Es ist nun so und alle müssen ihren Beitrag leisten, um gut durch die Krise zu 
kommen.  
 
Wir freuen uns auf den Moment, wenn wir es wieder gemeinsam geniessen können. Geplant 
wäre ein lockeres Treffen im Herbst 2021 ohne statutarischen Teil.  
 
Dank  
Geschätzte Mitglieder des Gemeinnützigen Frauenvereins Wohlen und liebe 
Vorstandskolleginnen 
 
Danke für Eure Geduld, positiven Gedanken und Zuversicht. 

Ich vermisse Euch alle sehr! 

Die Präsidentin im März 2021                                                                   Christine Bächer 


