
       
 

JAHRESBERICHT GRUPPE BILDUNG: 2019 

 

Im Januar gab Susanne Trösch den Rücktritt als Leiterin Gruppe Bildung bekannt. Susanne 
wird in der Poolgruppe Unterstützung bieten. Anita Bühler übernahm die Leitung Gruppe per 
März 2019. 

Ebenfalls hat Theres Hirschi-Emmenegger demissioniert und sich von der Gruppe Bildung 
zurückgezogen. 

Die Gruppe Bildung bedankt sich herzlich bei den beiden Frauen, Susanne und Theres. 

- Im Mai organsierte unsere Gruppe den Gruppenfrauentreff im Höchweid. Bei einem 
feinen Essen und dem musikalischen Auftritt der Schulband The Rabble konnten die 
fleissigen Frauen vom Frauennetz einen gemütlichen Abend verbringen. 
 

- Die Line Dance Kurse mit Verena Wegmüller sind nach wie vor sehr gut besucht und es 
kommen laufend neue Mitglieder dazu. Es sind über 100 Mitwirkende in verschiedenen 
Klassen die mit grosser Freude einem tollen Hobby nachgehen.  Das grosse Highlight war 
die Irlandreise im September 2019.  Auch die Dance Nights unter dem Jahr finden 
grossen Anklang bei den Tänzerinnen. Diverse Auftritte an öffentlichen Veranstaltungen 
lassen auch die Bevölkerung von Ebikon und Umgebung teilhaben am Erfolg der Ebi Line 
Dancers.  
 

- Im Resort Sprachen konnte Heidi Küchler 18 Kurse mit 4 Fremdsprachen in 11 Klassen 
und 110 Teilnehmern lacieren. 

 
- Die Bewegungskurse von Yoga über Gymnastik bis Aqua Fit werden von Margherita 

Meier und Silvia Rölli betreut. 
 

- Nadine Bättig übernimmt die Babysittervermittlung und organisiert den Babysitterkurs 
im September 2020.  

 
- Neu wurde das Patchworken ins Kursprogramm aufgenommen. Die Ebi Patchis treffen 

sich 1x im Monat um neue Kunstwerke aus Stoff zu nähen. 
 

- Die Angebote der Gruppe Bildung werden mit dem Chakra- Workshop abgerundet der 
im Höfli angeboten wurde. 

Auch darf der gesellige Teil nicht zu kurz kommen und wir hatten im Herbst eine 
Stadtführung mit Irene Weber im Bistro du Theatre in Luzern liessen wir uns kulinarisch 
verwöhnen und liessen den schönen Abend ausklingen. 



       
 

 

GRUPPENBERICHT: BILDUNG 2020 
 

Wie alle Jahre konnten die gut besuchten Kurse und Events im Januar starten, bis im März 

vom Bundesrat der Lockdown angeordnet wurde und alles still stand… 

Doch alles durfte nicht lahmgelegt werden, es folgt viel Arbeit um die Kurs -/ Leiterinnen und 

Teilnehmer zu informieren, dass bis auf weiteres keine Kurse stattfinden dürfen. Ebenfalls 

musste in dieser Zeit für die Kursleiterinnen Kurzarbeit beantragt und diverse Mails mit 

Fragen beantwortet und geklärt werden. 

Wie happy waren wir, als es Ende Mai hiess, die Kurse dürfen wieder starten, unter 

Einhaltung vom Schutzkonzept. Die Schutzkonzepte wurden erstellt und innerhalb einer 

Woche freuten sich alle über die Durchführung der Kurse und vor Allem aufs Wiedersehn mit 

den Kolleginnen und Kollegen.  

Die Gruppe Bildung nutzte die Gelegenheit im Herbst um sich miteinander zu verabreden.  

Wir erlebten einen gemütlichen Abend im Adventure Room und anschliessend durften wir 

ein leckeres Wildessen im Ross-Stall in Emmen geniessen. Es war wie immer ein geselliger 

Abend mit all den lieben Frauen und wir genossen das Zusammensein sehr. 

Im November holte uns Corona wieder ein und wir mussten aus Sicherheitsgründen die Line 

Dance Lektionen wieder auf Eis legen… 

Ebenfalls mussten alle Sprachkurse im Präsenzunterricht gestrichen werden. Dank grossem 

Einsatz von Tanja von Rotz und der Bereitschaft der Kursleiterinnen konnten die Kurse online 

weitergeführt werden.  

Am 19.Dezember, kurz vor Ende des 2. Semesters, durften leider keine Schwimm- und 

Bewegungskurse mehr stattfinden.  

Dies sind leider keine schönen Rückblicke auf das Jahr 2020, jedoch sind wir von der Gruppe 

Bildung nach wie vor motiviert ein attraktives Kursprogramm zusammen zu stellen und Euch 

weiterhin ein breites Angebot zu präsentieren 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei all meinen Gruppenmitgliedern bedanken für 

den grossartigen und intensiven Einsatz. Sich einem solchen Engagement ehrenamtlich zur 

Verfügung zu stellen ist alles andere als selbstverständlich. Ich freue mich auf eine weiterhin 

gute Zusammenarbeit und wünsche Euch weiterhin viel Elan, gute Ideen und Freude bei 

Eurer wertvollen Arbeit. Bleiben wir alle spontan, anpassungsfähig und gesund. 

Anita Bühler 


