Jahresbericht 2008 (ab GV 2008 - GV 2009)

Die Zeit vergeht im Flug. Es dünkt mich, dass wir soeben Brigitta Hubeli und Rita Gysin hier in der
Begegnungsstätte Rösslimatte verabschiedet haben.
Nach unserer letzten Generalversammlung vom 8. Mai 2008 hat der Vorstand 7 Sitzungen
abgehalten. Diverse Treffen in Einzelgruppen wurden organisiert so zum Beispiel die Planung für das
Jugendfest.
Das OK Corinne Manimanakis, Nadja Stalder und Susi Aschwanden organisierten unsere Beiz
"MCSchmatz" hervorragend. Besten Dank allen Kuchenspenderinnen und Helferinnen für Ihren
Einsatz. Es hat sich gelohnt. Wir haben über CHF 2'200.-- verdient.
Am Oeko-Strom-Anlass der IBW Wohlen im Open-Air Kino Wohlen haben 6 Vereinsfrauen ServiceEinsatz geleistet und die IBW-Gäste verwöhnt. Als Dank für die grosszügige Spende der IBW haben
wir uns als Service-Personal zur Verfügung gestellt.
Mittagstisch
Bei der Gemeinde Wohlen haben wir um einen grösseren Beitrag für den Mittagstisch angefragt. Wir
sprachen uns für einen Leistungsvertrag aus, welcher bis heute noch nicht zu Stande gekommen ist.
Doch die CHF 16'000.-- wurden vom Einwohnerrat genehmigt. Wir sind froh, dass wir dadurch unser
Erspartes nicht all zu stark angreifen müssen.
Leider hat Corinne Manimanakis ihre Stelle als Mittagstischleiterin per Ende Juni 2009 gekündigt. Wer
die "anderen" Umstände kennt, hat volles Verständnis. Corinne wir danken Dir ganz herzlich für
Deinen tollen Einsatz mit Herzblut zum Wohle der Kinder und wünschen Dir für Eure Geburt alles
Gute. Zum Glück bleibt uns Corinne im Vorstand weiterhin erhalten. Durch die Kündigung sind wir
gezwungen neue Lösungen zu suchen. Auf jeden Fall wollen wir den Mittagstisch weiterführen, da
dieser sehr geschätzt wird. 4 x pro Woche werden im Schnitt 10 - 15 Kinder bekoch und betreut. Falls
Sie eine geeignete Nachfolgerin kennen, sind wir für Vorschläge offen. Die Abstimmung vom 17. Mai
wird auch für uns entscheidend sein.
café international
Seit September 2008 treffen sich die "internationalen" Frauen und Männer sowie Schweizerinnen am
Donnerstag Mittag von 14.30 Uhr - 16.30 Uhr in der Kulturbeiz an der Kapellstrasse in Wohlen. Die
Verschiebung des Standortes sowie auf den Nachmittag hat wahre Wunder bewirkt. Im Schnitt treffen
sich zwischen 8 - 15 Männer und Frauen regelmässig für Diskussionen, Vorträge, Sprachspiele und
Austausch. Die Kinder werden in der Spielecke von zwei Oberstufenschülern betreut. Dank des
riesigen Engagements von Brigitta Hubeli ist es gelungen CHF 6'800.-- vom Migrationsamt zu erhalten
um das café weiter zu führen. Dem ganzen café international-Team danken wir von Herzen für die
vielen freiwilligen Stunden und die Unterstützung.
IDEM-Ausflug
Der Ausflug für die aktiven Mitglieder führte uns ins Oberfreiamt. Nach einem etwas verregneten
Apéro im Freien genossen wir eine spannende, informative und abwechslungsreiche Führung durch
das Kloster Muri. Das anschliessende Essen in der Kulturbeiz liess keine Wünsche offen.

Betagtenbetreuung
Glücklicherweise haben wir in Herta Lüthy eine engagierte Leiterin der Betagtenbetreuungs-Gruppe
gefunden. In Zusammenarbeit mit unserer Vorstandsfrau Anita Biland wurden die Weihnachtsbesuche
in den Altersheimen Bifang und Sonnezyt sehr gut organisiert. Ca. 55 betagte Personen kamen in den
Genuss eines Besuches sowie einem Geschenk zum "Chreschchendli". Dank unseren 20
Betreuerinnen, die regelmässig Besucherdienst leisten, erhalten wir sehr viele Komplimente und
Wertschätzung. Dieses Lob gebe ich gerne an euch weiter. Vielen lieben Dank für eure grosse
unbezahlte Arbeit und euren Einsatz.
Fasnacht
Sehr gut organisiert von Susi Aschwanden fanden unsere Fasnachtsanlässe im ACLI und im
Chappelehof statt. Turi Huggenberger unser Musiker, die neuen Pippi-Langstrumpfgwändli der
Vorstandsfrauen sowie die ausgelassene Stimmung der über 200 Fasnächtler trugen dazu bei, dass
die Fasnacht 2009 nicht so schnell vergessen wird.
Flicke im Bifang
Ein Dank gebührt den fleissigen Näherinnen im Bifang, die sich 18 x während des ganzen Jahres für
die Flickerei getroffen haben. Ihr Einsatz wird vom Altersheim Bifang sehr geschätzt.
Website
Auch wir passen uns der "Moderne" an und haben eine Website, die sie ab heute besuchen können.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit Marlene Eichenberger eine ausgewiesene Fachfrau gefunden
haben, die uns in die Geheimnisse des Internets und der digitalen Welt eingeführt hat. In
Zusammenarbeit mit unserer Vorstandsfrau Barbara Gsell ist eine übersichtliche und informative
Plattform entstanden. Unter dem Traktandum 9 "Verschiedenes" werden wir einen Einstieg wagen.

Neue Vorstandsfrau
Zum Glück gibt es initiative Menschen. So ein Mensch ist Carine Büscher, die sich bei uns als neue
Vorstandsfrau gemeldet hat. Wir sind sehr froh, dass wir sie ihnen heute zur Wahl empfehlen können.
Ungewählt hat sie schon grossen Einsatz für unseren Verein geleistet. Carine wir freuen uns auf deine
offizielle Wahl.
Merci vell Mol für ihr heutiges Erscheinen sowie die finanzielle Unterstützung dank ihres
Mitgliederbeitrages.

Die Präsidentin anfangs Mai 2009

