Jahresbericht GV 2019 – GV 2020
«Wir provozieren Begegnungen in unserem Verein!» Diese Antwort gebe ich, wenn mich
jemand fragt, was wir denn so machen. Aufzählen der verschiedenen Projekte liegt mir nicht
und deshalb verweise ich Interessierte auf unsere Website.
Nun berichte ich aber euch über diese verschiedenen Projekte, Veranstaltungen,
Zusammenkünfte, Anlässe und Ressort des vergangenen Vereinsjahres.
Vorstand
In den letzten zwölf Monaten traf sich der Vorstand für 4 Sitzungen. Ad hocZusammenkünfte wegen speziellen Veranstaltungen wurden zusätzlich durchgeführt. Leider
verlässt Nathalie Zimmermann aus beruflichen Gründen unser Gremium. Falls Sie
zustimmen, werden wir Alessandra Schäfer neu in unseren Kreis wählen.
Alleinstehendenzmorge
Bei einem wunderbar dekorierten Tisch besuchen im Schnitt 30 Personen das Zmorge im
Emanuel-Isler-Haus, welches 4-mal jährlich stattfindet. Dank Bruno und Käthi Widmer ist es
jedes Mal ein Genuss und alle Gäste sind begeistert. Liebe Widmers, ihr macht das
grossartig. Herzlichen Dank!
café international
Im café ist immer etwas los. Das Team ist sehr bestrebt viele unterschiedliche Angebote zu
machen und das «Dorf-Leben» hier in Wohlen zu vermitteln. In der Führung hat es einen
Wechsel gegeben. Thery Zobrist übergab die Leitung nach 5 Jahren an Ana Maria
Fernandez. Der Integrationstreffpunkt wird jeden Donnerstagnachmittag sehr gut im
Dachsaal am Bärenkreisel besucht. Am 15. Juni 2019 nahm das Team am Fest
«Begegnungen der Kulturen» in Wohlen auf dem Sternenplatz teil. Auch die Veranstaltung
«Wohlen Isst» fand wiederum statt. Falls Sie sich selber hier engagieren oder jemanden
kennen, der mitarbeiten möchte, melden Sie sich bitte bei uns. Dem ganzen Team danken
wir herzlich für das Engagement.
Betagtenbetreuung
Die Frauen der Betagtenbetreuungsgruppe leisten grossen Einsatz für die älteren
Mitmenschen im Altersheim Bifang sowie an den Spielnachmittagen im Chappelehof. Die
Gruppe trifft sich zwei Mal im Jahr für einen regen Austausch. Die Besuche finden individuell
im Bifang statt. Im Frühling wurde gemeinsam mit Evelyne Sommer und Anita Amsler vom
Bifang ein Anlass organisiert, die Aufgaben einer Betreuerin zu erläutern. Dank diesem
Anlass konnten neue Personen für die Betreuung rekrutiert werden. Zum Glück gibt es so
tolle Menschen wie euch, die uneigennützig Zeit, Geduld, offene Ohren und viel Herz in ihre
Mitmenschen investieren. Herzlichen Dank!
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Frauentreff
Einmal im Monat findet jeweils montags der Frauentreff statt. Ana Maria Fernandez
organisiert die Treffen gemeinsam mit Marianne Lüthi vom Vorstand sehr vielseitig und mit
Herz. Das Programm ist sehr abwechslungsreich und kann von den teilnehmenden Frauen
selbst mitgestaltet werden. Alle Frauen sind herzlich willkommen beim Frauentreff
hereinzuschauen. Die Anlässe sind sehr bereichernd, unterhaltsam und lustig. Danke, Ana
und Marianne, für eure umsichtigen Planungen.
Flicken
Unter der Leitung von Rita Gysin, wird im Bifang alle drei Wochen schnell und professionell
geflickt. Die Nähmaschinen laufen auf Hochtouren und persönliche Wäsche von Bewohnern
sowie Wäscheteile des Altersheim Bifang werden geprüft und geflickt. Dank dem flexiblen
Team, sind immer genügend Näherinnen vorhanden. Herzlichen Dank, liebe Flickfrauen, für
eure fleissigen Hände, welche vom Bifang sehr geschätzt werden.
Tischlein deck dich
Jeden Mittwochmorgen werden in der Bleichi armutsbetroffene Personen mit Lebensmitteln
versorgt. Vielen Lebensmittel-Sponsoren aus der Region haben wir es zu verdanken, dass
das Sortiment meist ausgewogen und reichhaltig ist. Auch Geldsponsoren hat das Tdd
immer wieder. Im Herbst wurde ein «Dankesessen» für die Sponsoren und Spender
organisiert, welches sehr liebevoll und günstig daherkam. Das gespendete Geld solle ja
nicht gleich wieder verprasst werden, meinten die Organisatorinnen und Organisatoren.
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. Andrea Keller, Beatrice Seiler und Carina de
Brever setzten sich sehr für die «kleinsten» Kunden unseres Vereins ein. Herzlichen Dank!
IDEM-Ausflug
Die Helferinnen und Helfer durften einen wunderbaren «Spanischen Abend» im Schlössli
geniessen. Herzlichen Dank an Marianne und Aynur für die tolle Organisation.
Fasnacht
Die fünfte Jahreszeit ist nicht zu übertreffen. Fröhliche Gesichter, lachende Menschen,
tanzende Seniorinnen und Senioren, lüpfiger Musikant, fliegende Engel, heisse Teufel,
spassige Kammerherren, singende Sirenen und lustige Göttis verzauberten die MSFasnacht im ACLI sowie den Seniorenball im Chappelehof.
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Der Virus macht uns einen Strich durch die Rechnung
All die oben erwähnten Aktivitäten sind leider im März 2020 unterbrochen worden. Durch
dieses Ereignis erhalten sie noch einen grösseren Wert. Leider ist uns das «provozieren von
Begegnungen» nicht mehr erlaubt zu unserer eigenen Sicherheit.
Wir freuen uns auf den Moment, wenn wir es wieder gemeinsam geniessen können.
Dank
Geschätzte Mitglieder
Vorstandskolleginnen

des

Gemeinnützigen

Frauenvereins

Wohlen

und

liebe

Ein herzliches Dankeschön an euch alle. Ohne euch zahlenden, aktiven, mutigen,
herzensguten, hilfsbereiten und lieben Mitglieder, würde es diesen Verein nicht geben.
Ich vermisse Euch alle sehr!

Die Präsidentin am 6. Mai 2020, Christine Bächer
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