Jahresberichte des Vorstandes 2016 /2017
Seit der letzten GV vom 18. März 2016 ist viel gelaufen. Ich werde die wichtigsten Fakten erwähnen
und diesen Bericht auch kurz halten, damit wir das Jubiläum genügend feiern können. Auf die
Jahresberichte der jeweiligen Gruppen verzichten wir dieses Jahr. Gerne dürfen Sie diese jedoch auf
unserem Newsletter nachlesen, wo diese dann sporadisch aufgeschaltet werden.
Die Website wurde von Beatrice Amhof sel. aufgebaut und betreut. Ihr war es ein wichtiges Anliegen,
dass dies jemand übernehmen kann, und diese Arbeit ebenfalls mit viel Freude und Herzblut
übernimmt. Sie hat dann auch Renate Bächler, welche seit November 2016 zum Vorstand stösst und
Ursina Schärer fürs FrauenNetz gewonnen, die unsere Website absicherten. Über diesen Zugang sind
wir sehr dankbar und froh. Ebenfalls konnte so Barbara Egger für die Listenführung und ExcelExpertin gewonnen werden.
Im Sommer 2016 hat Rosmarie Eberli nach 20 Jahren die Führung der Ludothek an die Co-Leiterinnen
Patrizia Arnold und Nadine de Martin abgegeben. Die Ludothek benötigte einen neuen PC mit
Programm und auch viele neue Mitarbeiterinnen. Dem neuen Team ist es gelungen, die Ludothek
auf Kurs zu halten. Herzlichen Dank für Euer tolles Engagement.
Der Newsletter ist ebenfalls eine Neuheit, welche 7 x jährlich erscheint und von Patrizia Arnold
aufgebaut und versandt wird. Wir schätzen dieses Engagement und bedanken uns bei dir.
Die Eröffnung des neuen Höflis mit den neuen Räumlichkeiten, welche das FrauenNetz ebenfalls
nutzen darf, wurde ein Erfolg. Wir spendeten einen Beitrag von Fr. 1'800.-- an das Glockenspiel im
Höfli und sind so auf der Spendentafel eingraviert.
In den Gruppen Junger Eltern, Poolgruppe, Senioren, Besuchergruppe, Singrunde, Mittagstisch Di und
Do, Bildung und auch Ludothek läuft es wie von selbst - natürlich gibt es manchmal ein Problemchen
- aber wir sind Frauen, welche sich Problemen stellen und diese auch irgendwie lösen können. Ich bin
sehr dankbar, kann ich diesen Gruppenleiterinnen voll und ganz mein Vertrauen schenken, und es
läuft wie von selbst und dies erfüllt mich mit Stolz – herzlichen Dank für eure tolle Arbeit!
Margrit Odermatt aus der Gruppe Senioren hat mit Margrit Lötscher die Wandergruppe
übernommen, und sie organisieren zusammen 4 Wanderungen im Jahr. Herzlichen Dank für Euer
Engagement.
Ladies Night (Kinoabende für Frauen) ist ebenfalls vom Vorstand gegründet worden. Das heisst, es
ist das jüngste Kind von Elke Rast Schulz, welche diese Anlässe mit Liviana Aregger und Marianne Erb
organisiert. Im Höfli durften wir bereits 4 Kinoabende ohne Anstehen an der Kasse und in
angenehmer Gesellschaft verbringen. Beachten Sie doch bitte unseren nächsten Kinoabend - Inserat
im Rontaler und auf unserer Website.

Im Mai 2017 organisierte Rita Haas (Poolgruppe), Tanja von Rotz und Helene Achermann das
Gruppenfrauentreffen im Höchweid. Einen tollen Abend mit den geschossenen Fotos für unser
Jubiläumsprogramm durften wir gemeinsam erleben.
Ebenfalls im Mai wurde der Verein Aebike helft gegründet. Das FrauenNetz ist hier ebenfalls in der
Vergabekommission und spendet weiterhin Geld für Ebikon, welches viele Jahre durch die Gruppe
Caritas und später Frauen helfen Frauen übernommen worden ist.
Im November 2017 durften wir unser Jubiläumsprogramm mit dem Rontaler in jeden Haushalt
zustellen. In der Hoffnung, dass das FrauenNetz Ebikon an Mitgliedern gewinnt und wir wahrgenommen werden. 40 Neuzugänge durften wir verzeichnen. Doch viele bestehende Mitglieder
haben so ihren persönlichen Brief erwartet und dies leider nicht bemerkt. Nun - wir machen das
Beste daraus - denn wichtig ist - wir halten zusammen und sind ein FrauenNetz und es freut uns, dass
wir Sie heute Abend hier willkommen heissen dürfen.
Sollte ich jemanden vergessen haben - bitte entschuldigt dies - auf jeden Fall kann ich mich bei allen
Freiwilligen und Mitglieder einfach nur bedanken - ohne Euch kein FrauenNetz.
Aus dem Vorstand
Doris Klauser

