Jahresbericht 2008/2009
Am 9.März 2008 hatten wir im Engelsaal die GV. Es waren mit dem Vorstand 121 Frauen
anwesend. Was die neue Präsidentin nie vergisst, es war ihre erste GV wo sie durchgeführt
hatte. Auch zwei neue Frauen wurden in den Vorstand gewählt, wo wir sehr glücklich darüber
sind.
Am 22. April war der halbtägige Ausflug gewesen, trotz ganz schlechtem Aprilwetter sind wir
mit dem Zug nach Luzern gefahren. „Hautnah“ war das Thema, wo uns zwei junge Frauen
viel dazu erzählten und uns durch die Altstadt führten. Wir hatten einen Einblick bekommen
wie es den Frauen früher auch in der Stadt sehr schlecht ergangen ist.
Nach dem lehrreichen Rundgang haben wir Frauen zuerst beim Kaffee, später beim
Nachtessen im Restaurant Opus, Gedanken ausgetauscht. Man hat gemerkt, wie sehr die
Informationen zum Nachdenken angeregt haben.
Die Besichtigung von den selber hergestellten Glace, auf dem Bauernhof Schintbühl in Ebnet,
hatte sehr viele Frauen von Hasle am 6. Mai interessiert.
Nach der Führung durch den Betrieb und der Glacenfabrikation, durften wir bei dem
wunderschönem Frühlingsnachmittag, zum Kaffee, die vielen verschiedenen Glacensorten
probieren.
Am 8. September organisierten wir in Hasle das Präsidentinnentreffen. Die Präsidentinnen
von der Region besprachen an diesem Nachmittag vor allem, der Regionale Vortrag. Auch
verschiedene Fragen und Ideen werden miteinander ausgetauscht. Es ist immer ein
gemütlicher Nachmittag.
Am Senior und Seniorinnen Ausflug hatten wir viel zum Fotografieren, es war am 9.
September. Wir waren rund 50 Personen wo mit dem Schnider Car Schüpfheim nach
Lützelflüh gegangen sind, zur Besichtigung der Dahlien-und Fuchsienschau.
Bei dem warmen Sommernachmittag hatten die vielen verschiedenen Dahlienarten besonders
schön gestrahlt, auf der grossen Wiese. Natürlich hatten wir gerne an einem Schattenplatz ein
Dessert mit Kaffee genossen und etwas Kaltes zum Durst löschen. Später wurden wir bei der
Familie Wüetrich-Salzmann in Oberfrittenbach sehr herzlich Empfangen und mit einem sehr
feinen Nachtessen verwöhnt worden.
Am 22. September gingen wir zum Windrad nach Finsterwald. Dort hatten wir eine geführte
Besichtigung abgemacht. Auch ein sehr interessanter Dokumentarfilm wurde uns gezeigt.
Somit sahen wir, wie das Windrad mit mehreren sehr grossen Lastwagen, da ins Entlebuch
transportiert wurde. Auch wie sie das Windrad aufgestellten hatten, war sehr schön gefilmt
worden. Die Familie Aregger hat und sehr Gastfreundlich beim Kaffee und Kuchen bedient,
auch viele Fragen durften wir stellen und zusammen über das riesige Naturprodukt ab Hof
diskutierten.
Am 23. Oktober hatten wir im Gemeindesaal den Vortrag über „Lernschwierigkeiten bei
Kindern“. Es waren drei Referentinnen, Vanessa Keller, Rebecca Rettig und Manuela Hafner.
Sie zeigten uns: Wie Lehren überhaupt möglich ist? Wie reagieren wir Eltern oder
Lehrpersonen, wenn wir mit dem Kind an grenzen Stossen, wenn es um das Lehren geht. Wir
haben einfache Tipps erfahren, wie man vieles möglich machen kann.

Am 9. Dezember war die Adventfeier mit den Senior und Seniorinnen, wo wir vom Vorstand
wie jedes Jahr Organisieren und sie auch Bewirten im Gemeindesaal.
Der Kindergarten mit der Lehrerin Nadia Pfister und die 2. Klasse von Christa Schmidiger
haben uns ihr Musical an diesem Nachmittag das Erste mal Aufgeführt. Anschliesend haben
rund 50 Teilnehmer die Vorweihnachtsstimmung und das gemütliche Zusammensitzen
genossen. Später nach einem kleinen Nachtessen haben wir ihnen ein kleines Geschenk mit
nach Hause gegeben. Es ist für uns immer sehr dankbar und schön, die Adventfeier für die
ältere Generation zu Organisieren.
Am Januar 2009 hat uns Irene Lötscher die Traningsmethode Pilates vorgestellt und gezeigt.
Der Kurs wurde in vier Teile angeboten und Kräftigte und Stärkte den ganzen Körper.

