Inseln im Alltag
Erika Segmüller ist nicht mehr im Vorstand der Frauengemeinschaft, dafür ist Sybille
Baumgartner neu dabei.
140 Frauen begrüsste Präsidentin Margrith Lütolf zur 133. Hauptversammlung der
Frauengemeinschaft mit dem Motto «Jede brucht sini Insle». Sie ermunterte alle, sich im
Alltag Inseln zu schaffen, um die Seele baumeln zu lassen, Neues zu entdecken und andere
Sichtweisen kennenzulernen; Inseln des Glücks, um den Spagat zwischen Familie, Beruf und
eigenen Bedürfnissen meistern zu können; kleine Inseln wie dieser Abend, um etwas Abstand
zu bekommen.
Die Präsidentin blickte auf das letzte Vereinsjahr zurück, in dem die Mitglieder gesellige und
religiöse Anlässe sowie Kurse und Infoabende besuchten. Das bunte Angebot von 2019 wird
den Frauen wieder Inseln im Alltag schenken. Neu ist ein Krabbeltreff, der von Sybille
Baumgartner und Vanessa Enk geleitet wird. Jeweils am zweiten Donnerstag im Monat bietet
er jungen Müttern die Möglichkeit, sich auszutauschen.
Petra Güntert von der Mütterrunde berichtete, wie die sechs Frauen mit neuen Ideen vor
einem Jahr ihren Weg begonnen hatten. Neben traditionellen Anlässen wie dem
Osterhasengiessen und dem Flohmarkt gab es neue Programmpunkte, etwa der Besuch im
Kinderspital. Für den Laternenumzug arbeitete die Mütterrunde ein neues Konzept aus: Fast
100 Kinder bastelten eigene Laternen, mit denen sie abends durchs Städtli zogen.
Die Präsidentin dankte Erika Segmüller, die ihr Amt im Vorstand nach zehn Jahren in neue
Hände gibt. Als passionierte Köchin und Gastgeberin habe sie das Essen am Klausmarktbeizli
zubereitet, einmal im Monat den Seniorenzmittag organisiert und Ausflüge mit ihrem
Schleckchörbli versüsst. Seit 15 Jahren ist Lisa Bruderer im Vorstand, davon die letzten zehn
Jahre als Vizepräsidentin. Sie organisiert jeweils den Tagesausflug und den Ausflug für die
Frauen über 65. Vor einem Jahr hat sie zusätzlich das Kassieramt übernommen. Sie zeigte
eine ausgeglichene Rechnung mit kleinem Gewinn. Neu im Vorstand ist Sybille Baumgartner.
Die junge Mutter hat sich spontan bereit erklärt, sich in der Frauengemeinschaft zu
engagieren. Sie hatte mit der Organisation des Krabbeltreffs bereits eine Idee für eine weitere
Insel im Köcher.
Nach dem geschäftlichen Teil unterhielt die 2017 gegründete Band JukeBrass mit
abwechslungsreicher Musik. (pd)

