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Jahresbericht GV 2018 – GV 2019 

Wir haben gehört, dass Sophie Haemmerli-Marti Spuren hinterlassen hat. Ein Liedtext von 

ihr, den ich kürzlich gehört und gesungen habe, passt ausgezeichnet in unsere Zeit und zu 

unserem Verein. 

 

«Jede Morge frösche Muet, 

I de Gfohr es ruhigs Bluet, 

I de Not en offni Hand, 

sHerz voll Liebi bes zom Rand.» (Sophie Haemmerli-Marti) 

 

Die Wörter Mut, ruhiges Blut, offene Hand und ein Herz voller Liebe beschreibt, was wir als 

gute Mitmenschen leben. Doch passt dies wirklich noch in unsere Zeit? Heute muss alles 

schnell, tifig, rassig und speditiv gemacht werden. Können die vorhin beschriebenen 

Emotionen und Gefühle mit diesem Trend und Tempo mithalten? Ich denke, dass Mut, 

ruhiges Blut, offene Hände und ein Herz voller Liebe nicht verschnellert sondern im 

Gegenteil verlangsamt und genossen werden sollten. Durch unsere Vereinsaktivitäten 

arbeiten wir gegen die Schnelllebigkeit und versuchen unseren Beitrag für eine 

geruhsamere, menschlichere Welt beizusteuern. 

 

Vorstand 

In den letzten zwölf Monaten traf sich der Vorstand für 5 Sitzungen. Ad hoc-

Zusammenkünfte wegen speziellen Veranstaltungen zum Beispiel dem Einweihungsfest 

des Sternenplatzes oder dem Weihnachtsmarkt der IBW wurden zusätzlich durchgeführt. 

Nicole Waser wird den Vorstand heute verlassen. Ein neues Vorstandsmitglied werden wir 

im 2020 wählen. 

 

Alleinstehendenzmorge 

Käthi und Bruno Widmer setzten sich vier Mal im Jahr für das feine Morgenessen im 

Emanuel-Isler-Haus ein. Es ist immer kulinarisch wie gesellschaftlich ein Höhepunkt und die 

Gäste geniessen es sehr in ruhigem, wunderbar dekoriertem Rahmen das Essen zu 

geniessen. Merci Bruno und Käthi für euren tollen Einsatz. 

 

café international 

Im café läuft viel. Nach über 10-jährigem Bestehen wird der Integrationstreffpunkt jeden 

Donnerstagnachmittag sehr gut im Dachsaal am Bärenkreisel besucht. Das café-Team 

beteiligte sich an der Veranstaltung «Wohlen isst». Am 15. Juni dieses Jahres wird wieder 

am Fest «Begegnungen der Kulturen» in Wohlen auf dem Sternenplatz teilgenommen. Es 

ist ein Verkaufsstand vorgesehen. Das café-Team verändert sich. Leider hat das Team 

langjährige Mitarbeiterinnen verabschieden müssen. Mia Arm und Silvia Lüscher traten aus. 

Danke für euren tollen Einsatz. Neue dynamische Kräfte sind immer wieder gesucht. Falls 

sie selber oder jemanden kennen, der mitarbeiten möchte, melden sie sich bitte bei uns. 
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Dem ganzen Team unter der Leitung von Thery Zobrist und Marianne Lüthi vom Vorstand 

danken wir herzlich für ihr Engagement. 

 

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, sind sie am 22. Mai 2019 herzlich im Bifang 

Wohlen zu einem unverbindlichen Infoabend eingeladen.  

 

Frauentreff  

Einmal im Monat findet jeweils montags der Frauentreff statt. Ana Maria Fernandez 

organisiert die Treffen gemeinsam mit Marianne Lüthi vom Vorstand sehr vielseitig. 

Herzlichen Dank dafür. 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. Die Anlässe sind 

sehr bereichernd. 

 

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. Herzlichen Dank, lieb Flickfrauen, für eure Fleissigkeit, welche 

vom Bifang sehr geschätzt wird. 

 

Tischlein deck dich 

Jeden Mittwochmorgen werden in der Bleichi armutsbetroffene Personen mit Lebensmitteln 

versorgt. In der ganzen Schweiz gibt es unterdessen 128 Abgabestellen, mit 3000 

freiwilligen Helferinnen und Helfern die im letzten Jahr 4198 Tonnen Lebensmittel verteilt 

haben. 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. Der Ertrag aus dem «Picknick in Weiss» beim Rosenhuber in Dottikon, 

welche die Soroptimistinnen mit viel Herz organisieren, kam dem Tdd zugute. Das Team 

scheut sich nicht einen Tag lang Rüebli auf dem Feld aufzulesen und diese dann säuberlich 

geputzt für die Kundschaft zu verpacken. Die Aktion Lebensmittel an einem Samstag, 

unmittelbar vor Einkaufsorten in Wohlen zu sammeln, war ein voller Erfolg. Auf Grund dieser 

Aktion wurde Brigitta Hubeli (endlich) zum Kopf des Monats Dezember des Wohler 

Anzeigers gewählt. Liebe Brigitta und Team, ein grosses Dankeschön für euer grossartiges 

Engagement.  
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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 unsere neue Leiterin, Beatrice 

Seiler und Carina de Brever setzten sich sehr für die «Kleinsten» Kunden unseres Vereins 

ein. Herzlichen Dank! 

 

Wohlen kreuz und quer 

«Entdecken Sie verschiedene Wege und Schleichwege in Wohlen» war unsere Einladung 

für den Anlass. An dieser Veranstaltung erzählten 10 Personen von ihren Erlebnissen rund 

um die Wege, Gebäude und Gärten. Man konnte Neues lernen und entdecken sowie viel 

Persönliches von den Erzählern und Erzählerinnen erfahren. Dank wiederum traumhaftem 

Wetter, der super Zusammenarbeit mit der Toolbox sowie den vielen tollen Begegnungen 

und dem feinen Apéro von der Kulti, war es ein wunderbarer Nachmittag. 

 

Einweihung Sternenplatz 

Kaffee, wunderbare Kuchen, Popcorn und gestrickte Decken verkauften wir in unzähligen 

Mengen und durften so unsere Vereinskasse aufbessern. Es war eine gute Möglichkeit 

unseren Verein der Wohler Bevölkerung wieder einmal vorzustellen. Apropos gestrickte 

Decken. Anlässlich der letzten Generalversammlung wurde eine Strickgruppe gebildet, 

welche diese schönen Exemplare (und noch weitere schon verkaufte Stücke) die hier 

hängen, gemacht hat. Herzlichen Dank an Monika Herger sowie dem Strick-und Häckel-

Team für die vielen geleisteten Arbeitsstunden. Das Stricken, Verstäten und 

Zusammenhäckeln erfordert viel Geschick und man kommt schnell und gut auf über 100 

Stunden pro Decke (à 25.--). 

 

IBW-Weihnachtsmarkt 

Auch der Weihnachtsmarkt der IBW bot uns Gelegenheit vielen Menschen zu begegnen und 

Kontakte zu knüpfen. Auch finanziell waren beide Anlässe lukrativ, wie uns Barbara Gsell 

noch berichten wird. 

 

IDEM-Ausflug 

Mit Ross und Wagen machten die Helferinnen und Helfer sowie Gäste aus Zurzach eine 

Fahrt ins Blaue bzw. eine Fahrt zum Apéro in den Wald. Beim anschliessenden Nachtessen 

im Rössli (passte zur Kutschenfahrt) genossen wir den Austausch und das feine Essen. 

 

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 
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eine tolle Zeit verbringen. Das Servicepersonal aus der Hölle und vom Himmel verwöhnte 

die vielen Gäste mit Freude und strahlenden Gesichtern. 

 

Dank  

Geschätzte Mitglieder des Gemeinnützigen Frauenvereins Wohlen, liebe Gäste, liebe 

Vorstandskolleginnen 

 

Ein herzliches Dankeschön an euch alle. Ohne euch zahlenden, aktiven, mutigen, 

herzensguten, hilfsbereiten und lieben Mitglieder, würde es diesen Verein nicht geben. 

 

Danke für euer Erscheinen am heutigen Abend, die Wertschätzung gegenüber unserer 

Arbeit und die vielen tollen Begegnungen. 

Die Präsidentin am 8. Mai 2019 


