
 
 

 
 
 

Jahresbericht 2022 
  
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Nach allen Corona-Einschränkungen in den letzten Jahren waren wir glücklich, durften wir im 2022 alle 
Anlässe wie geplant durchführen. Somit können wir auf ein interessantes und spannendes Vereinsjahr 
zurückblicken.  
Durch den grossen Einsatz aller Vorstandsfrauen sowie den Frauen des erweiterten Vorstands und 
unseren Helferinnen konnten wir ein abwechslungsreiches Jahresprogramm anbieten.  
Mit diesem Jahresbericht erhalten Sie einen Einblick über unsere Aktivitäten im Vorstand und die 
Vereinsanlässe, die wir realisieren konnten. 
 
Vorstand: 
 
Die Vorstandsfrauen trafen sich zu 9 Vorstandssitzungen. Zur Vorbereitung für das Jahresprogramm 
2023 wurden sie an den Sitzungen vom Juni, August und September durch den erweiterten Vorstand 
unterstützt.  
Dieses Jahr wurde das Dankeschön-Fest für unsere fleissigen Helfer organisiert, welches alle 5 Jahre 
stattfindet. 
Im Dezember wurden die verschiedene Vorstand-Aufgaben für das kommende Jahr verteilt. Die 
durchgeführten Anlässe wurden im Vorstand besprochen. 
 
Folgende Veranstaltungen des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes (SKF) konnten besucht 
werden: 
 

- 01.02.2022 Revision – einfach und effizient (Onlinekurs)  Carmen 
 
- 17.05.2022 Regionaler Vorständetreffen in Sempach  Gabi, Fränzi, Daniela, 

Miriam  
      -  23.05.2022 Regionaler Vorständetreffen in Root   Irma, Loretta, Carmen 
 
      -    Delegiertenversammlung SKF –      
                           schriftliche Durchführung 
 

- 25.08.2022 Vieles ist Kopfsache – vital unterwegs mit   Daniela, Gabi, Irma 
Veränderungen  

 
- 07.09.2022 Vereinsstatuten, das Salz in der Suppe   Loretta 

 
      - 24.09.2022 Auftaktaktion Frauenbande 2.0 #wirwirkenweiter Loretta 
 
      - 29.10.2022 Vereine Richtung Zukunft ausrichten – Vorstände Gabi, Carmen 

als vitale Teams 
 

- 21.11.2022 Präsidentinnen-Konferenz SKF Luzern   Loretta, Fränzi 
 
Zwei Weiterbildungen des SKF wurden abgesagt. 
 
 
 



Vereinsanlässe: 
 
Frauen-Kleidertausch, 11. Februar 2022                         Rebekka, Fränzi 
Der Kleidertausch von und für Frauen war ein kleiner, aber feiner Anlass. Alle die teilgenommen 
hatten, haben etwas zum Tauschen gefunden. 
Um 19 Uhr war im Pfarreizentrum Oase in Knutwil alles eingerichtet. Die Tische waren aufgestellt und 
mit Schildern beschriftet und auch die Kleiderständer für die mitgebrachten Sachen waren bereit. 
Nach und nach füllten sich die Ständer und Tische mit Hosen, Pullis, T-Shirts, Accessoires, Jacken, 
Büchern und vielem mehr. In aller Ruhe stöberten die Teilnehmerinnen durch die Sachen. In einer 
Ecke gab es sogar eine Kleiderkabine mit Spiegel, der nicht fehlen durfte. Im Anschluss unterhielt man 
sich bei Kaffee und Kuchen miteinander und genoss die gemeinsame Zeit. 
 
Gedächtnisgottesdienst, 3. März 2022                      OK, Fränzi 
Am 3. März 2022 fand der gemeinsame Gedächtnisgottesdienst für verstorbene Mitglieder des 
Frauenvereins und des Kreis frohes Alter im Pfarreizentrum Oase statt. Im Anschluss wurden die 
Teilnehmenden des Gottesdienstes mit Kaffee, Gipfeli und Brötchen durch die Helferinnen des 
Frauenvereins verwöhnt. Die gemeinsame Zeit nach dem Gedenken wurde sehr genossen.  

Weltgebetstag, 4. März 2022                                    Fränzi 
„Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“ 
Unter diesem Motto fand der diesjährige Weltgebetstag vom 4. März 2022 zum ersten Mal in der 
Klosterkirche in Sursee statt. Organisiert wurde dieser durch den Pastoralraum Sursee.  
Die Frauen aus England, Wales und Nordirland luden zur ökumenischen Feier ein. Mit einem 
„Erzählsack“ wurde die Geschichte des Propheten Jeremia erzählt. Er berichtete, wie die Menschen 
dort ihr Land verloren, aber mit dem Glauben Gottes wieder ein neues Leben aufbauen konnten. Es 
wurden eindrückliche Bilder der Länder gezeigt. Die Vielfalt von Naturschönheiten, ihren fruchtbaren 
Feldern und Weiden, die spektakulären Küstenlandschaften und ihren kleinen Inseln. Die Menschen 
dort sind sehr stolz auf ihre Kultur und Sprache, da es eine multiethnische, multikulturelle und 
multireligiöse Gesellschaft ist. Im Anschluss an die Feier wurde im Refektorium traditionsgemäss zu 
Tee, Scones und After Eight eingeladen.  
Wir danken dem Pastoralraum Sursee für den schönen und gut organisierten Abend. 
 
Frühlingswanderung, 12. April 2022                               Fränzi 
Am 12. April 2022 durften wir dem Namen gerecht werden und bei bestem Wetter die 
Frühlingswanderung starten. Die 17 gut gelaunten und wanderlustigen Frauen trafen sich beim 
Kreuzparkplatz in Knutwil. Die gemütliche Wanderung führte uns zuerst über Eriswil und danach 
Richtung Winikon zum Lätte. Nach gut 2 Stunden Wanderung wurden wir von Irma und Alice Steiger 
bei der Brätelstelle im Dagmersellerwald empfangen. Die beiden hatten bereits das Feuer für uns 
entfacht damit die Glut rechtzeitig bereit war, um unsere wohl verdiente Würste zu bräteln. Später 
wurden wir noch mit Kaffee und Kuchen beglückt, der extra im Rucksack mitgetragen wurde. Unter 
uns Frauen gab es natürlich viel zu erzählen. So kam es, dass wir beim Hinunterlaufen nach 
Dagmersellen fast die Abzweigung verpassten, welche uns zur Kreuzkapelle führen sollte. Als wir 
dann an der Kapelle angekommen waren, wurden noch fleissig ein paar «Kerzli» angezündet. Es 
folgte ein kurzer Abstieg, bevor die Frauen im Dorf ankamen. Einige nutzen die Gelegenheit und 
kauften noch eine Glace am Kiosk, bevor uns der Bus wieder nach Knutwil brachte. Ein bisschen 
müde von der Wanderung, aber mit vielen, schönen Eindrücken und interessanten Gesprächen sind 
wir an diesem Frühlingstag wieder gut zu Hause angekommen. 

Besuche der älteren, betagten und alleinstehenden Personen, vor Ostern 2022                 Fränzi 
Vor der Osterzeit wurden unsere älteren, betagten und alleinstehenden Personen zu Hause oder in 
den Heimen besucht. Die freiwilligen Helferinnen überbrachten ihnen liebe Ostergrüsse mit einem 
Blumengesteck. Für die geschenkte Zeit ernteten die Freiwilligen viel Freude und Dankbarkeit. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Besuchergruppe, die jedes Jahr die Seniorinnen und 
Senioren besuchen. 

Brot / Brötchen backen, 9. Mai 2022_____________________________________         Doris, Gabi 
Zum Brotbacken trafen sich am 9. Mai 2022 elf Frauen und ein mutiger Mann in der Schulküche vom 
Neu St. Georg Sursee. Unter der Leitung von Amelia Albisser, Geuensee wurden feine Brote 
gebacken. Es ist bekannt, dass Amelia mit sehr wenig Hefe arbeitet und dadurch der Teig mehr Zeit 
zum Aufgehen braucht. Deshalb waren die meisten Teige im Voraus bereits hergestellt. Dank der 
guten Vorarbeit konnte gleich mit dem Handwerk begonnen werden. Schon beim Formen brauchte es 
gewisse Fingerfertigkeiten, welche zu einem guten Endresultat führten. Nachdem die Teige im 



Gärkörbchen aufgegangen waren, wurden sie in den heissen Ofen geschoben. Ein «chüschtiges» 
Brot braucht am Anfang etwas Wasser im Backofen, damit Dampf entsteht.  
Es duftete herrlich und man konnte sich inspirieren lassen von der Vielfalt der Brote. Amelia ist eine 
begeisterte Bäckerin und zeigte viele Tipps und Tricks, wie man solche Brote auch zuhause herstellen 
kann. Viel lehrreiches konnten die Teilnehmer mitnehmen. Sei es über die Auswahl der Mehle, die 
Bezugsquelle der Hilfsmittel oder die persönlichen Erfahrungen von Amelia. Zum Schluss wurde ein 
sehr umfangreiches Dossier mit allen Rezepten abgeben und selbstverständlich durften die 
verschiedenen Brote mit nach Hause genommen werden.   
 
Dankeschön-Fest, 1. Juli 2022_____________________________________   _____       _OK 
Alle fünf Jahre wertschätz der Frauenverein Knutwil – St. Erhard die Helferinnen, welche den Verein 
mit verschiedenen Tätigkeiten unterstützen. Der Vorstand lädt zu einem Dankeschön-Fest ein. Am 
herrlichen Sommerabend des 1. Juli 2022 trafen sich rund 40 Frauen bei Familie Arnold im Weierbach 
in Schlierbach. Mit der warmen Abendsonne wurde das Apéro auf dem Vorplatz genossen. 
Wie bereits bei der Einladung angefangen, wählte das OK das Thema Herz oder «Herzliches 
Dankeschön». Der Partyraum wurde dem Motto entsprechend herzlich dekoriert. Nach der 
Begrüssung begaben sich alle in den rustikalen Partyraum und schon bald hatten alle ein Plätzchen 
gefunden. Der Hunger und die Vorfreude auf ein feines Essen waren bei vielen bereits spürbar. Pia 
und Willi Köchli aus Gersau, Bekannte des Vorstands, trafen inzwischen mit dem Gaumenschmaus 
ein. Als Vorspeise wurde allen ein bunter Salatteller serviert. Anschliessend konnten sich alle 
individuell am Buffet bedienen. Es gab verschieden Arten von «Geschnetzeltem» und zwei 
Reissorten. Das sehr gute Essen wurde mit einem grossen Applaus verdankt und der Vorstand 
überreichte Pia & Willi ein Wein aus Teret. Im Verlauf des Abends tauchten drei fremde Frauen im 
Partyraum auf. Die Damen schleppten unter anderem diverse Instrumente, Regenmäntel oder Hüte 
herein. Alle waren gespannt, was als nächstes geschehen sollte. Sie stellten sich vor: «Wir sind die 
Krause Glucken aus Rickenbach»! Natürlich waren es keine Pilze, sondern die Unterhalterinnen des 
Abends. Die Frauen brachten die Anwesenden zum Lachen, alle schunkelten oder sangen die 
stimmungsvollen Lieder mit. Ihre Lieder und Reime passten wunderbar zu diesem Dankeschön - Fest. 
Auch die Glucken erhielten ein Dankeschön im Rahmen eines Weines aus Teret und viel Applaus.  
Das Dessertbuffet liess keine Wünsche übrig und rundetet den gelungenen Abend ab. Viele kleine 
Sünden, welche vom Vorstand mit Herzblut hergestellt wurden, genoss man zu einem guten Kaffee 
oder Tee. Alle hatten den Plausch an diesem herrlichen Sommerabend den Moment zusammen zu 
geniessen. Die Stimmung war sehr fröhlich und gelassen, dies erfreute den Vorstand sehr.  
Mit einem kleinen Präsent «Bonbon-Dösli» welches auf dem Deckel das Logo des Frauenvereins 
ziert, bedankte sich der Vorstand bei den Helferinnen. Es ist nicht selbstverständlich so viele freiwillige 
Helferinnen im Verein zu haben.  
 
Frauenstamm, 11. Januar, 13. April, 13. Juli und 14. Oktober 2022          _    Team 4-Jahreszeiten 
Die Frauen konnten sich dieses Jahr an alle Daten zum Frauenstamm treffen. Immer fanden Zahlreiche 
den Weg zum Gasthaus Mostkrug oder zum Gasthaus Rössli. Es wurde rege geplaudert und die 
Abende konnten gemütlich bei einem Glas Wein oder Kaffee genossen werden. 
 
Kilbi Knutwil, 28. August 2022______________________________________              Miriam, Daniela 
Erneut darf der Frauenverein Knutwil- St. Erhard auf eine erfreuliche und gelungene Kilbi vom Sonntag, 
28. August 2022 zurückschauen. Die Standbesucher kauften fröhlich Kilbigebäck und konnten sich 
gleichzeitig an einem Quiz über den Frauenverein beteiligen. Ganz nach dem Motto: Ein Besuch am 
Stand des Frauenvereins ist in jedem Fall ein Gewinn…   
Bei zunächst kühlem, aber trockenem Wetter, konnte die diesjährige Kilbi mit grosser Freude 
durchgeführt werden. Die familiäre Stimmung auf dem Dorfplatz und die verschiedenen Attraktionen 
lockten eine grosse Schar von Besuchern an. Viele machten auch einen Halt am Stand des 
Frauenvereins. Sie kamen für einen kurzen oder langen Schwatz oder um ein traditionelles Kilbigebäck 
zu erwerben. Dabei wurde auch das Wissen über den Frauenverein erweitert oder bewiesen.   
Pünktlich zum Höhepunkt um 16 Uhr zeigte sich die Sonne, als die Gewinnerinnen des Wettbewerbes 
bekannt gegeben wurden: Margrit Hummel, Marilena Taccetti und Lisbeth Steiger hatten alle Fragen 
richtig beantwortet und lagen bei der Schätzfrage über die Anzahl Smileys im Glas am nächsten. Wir 
gratulieren den drei Frauen herzlich. Mit Freude überreichten wir ihnen Wertgutscheine vom 
Restaurant Rössli in Knutwil. Die vielen wertschätzenden Rückmeldungen von den Standbesuchern 
machten deutlich, dass die Präsenz des Frauenvereins von der Chnuteler Kilbi nicht wegzudenken ist. 
 
Ruder-Schnupperkurs, 1. September 2022         _________                _ _Miriam 
Ein besonderes Highlight war der Schnupper-Ruderkurs vom Donnerstag, 1. September 2022. Bei 
schönstem Wetter und herrlichen Temperaturen wagten sich 12 mutige Frauen nach einer kurzen 



Einführung in die Ruderboote des Seeclubs Sursee. Sie versuchten sich in den ersten Gleitversuchen. 
Die anfängliche Nervosität wich schon bald und immer wieder hörte man lobende Worte des 
Instruktors. Der Seeclub Sursee veranstaltete für den Frauenverein Knutwil- St. Erhard einen 
erstklassigen Ruderschnupperkurs. Alle Teilnehmerinnen waren zu Beginn etwas nervös und sehr 
gespannt auf diesen Abend. Ob wohl jemand ins Wasser fallen, oder gar ein Boot kentern wird? 
Kommen wir vorwärts? Alles Fragen, welche die angehenden Ruderinnen beschäftigten. Michael Kiehl 
und seine Helfer des Seeclubs strahlten eine unglaubliche Begeisterung für den Ruder- Sport aus, 
sodass bald alle Bedenken verschwunden waren. Nach einer kurzen Einführung bestehend aus einem 
theoretischen Teil und einigen Trockenübungen ging es schon «richtig» los. Die mutigen Frauen 
wurden auf ein 8er-, 5er- und ein 2er- Boot aufgeteilt. Auf jedem Boot fuhr ein Instruktor bzw. 
Steuermann mit. Selbstverständlich mussten die Boote zuerst startklar gemacht werden und jede 
helfende Hand wurde gebraucht. Schnell wurde klar, dass es nicht so einfach war, diese Boote 
mitsamt Ruder ins Wasser zu bekommen. Das Einsteigen ins Boot war eine weitere Herausforderung, 
denn es war eine wackelige Angelegenheit. Jedoch fanden alle Frauen Ihren Platz auf dem Boot.  
Vieles gab es trotzdem noch zu beachten: z. B. die richtige Stosstechnik, die Haltung der Ruder und 
der Hände. Die vorderen und die hinteren Bootskameraden musste Frau im Blick haben, damit man 
sich beim Rudern nicht in die Quere kam. Alles musste im Takt und gleichzeitig erfolgen. Die ersten 
Züge waren noch etwas unkoordiniert, doch schon bald glitten die Boote ruhig über das Wasser. 
Begeisterung kam auf! Durch die professionelle Anleitung des Steuermannes kamen die Boote schon 
recht zügig und gleichmässig vorwärts. Viel zu schnell kam das Zeichen zum Umkehren. Die 
Bedenken nass zu werden, bewahrheitete sich bei niemandem. Um sich doch noch etwas Nässe zu 
gönnen, genehmigten sich ein paar Frauen eine Erfrischung im See. Bei perfektem Wetter und 
angenehmen Temperaturen liess man den Abend mit einem Apéro ausklingen. Dieser Kurs hatte 
wirklich Allen richtig Spass gemacht und es wurde noch lange über dieses tolle Erlebnis geredet.  

Babysitter-Kurs, 7. und 14. September 2022                                          Gabi 
An den Nachmittagen vom Mittwoch, 7. und 14. September 2022 fand der Kurs für die Schüler/innen 
der 6. Klasse statt. Trotz des grossen Jahrgangs der 6. Klasse, haben sich nur 12 Kinder angemeldet. 
Fachfrau Magi Estermann brachte den interessierten Schulkindern den Umgang mit Babys und 
Kleinkindern näher. Gezeigt wurde unter anderem, wie man ein Baby richtig füttert und wickelt. 
Es freut uns, dass wiederum einige Jungs den Weg in die Oase gefunden haben.  
Am zweiten Kursnachmittag machte Frau Estermann einen kleinen Test, um zu sehen, ob die Schüler 
das Gelernte auch verstanden haben. Alle bekamen danach ein Zertifikat des bestandenen Kurses. 

Kinderwarenbörse, 19. März und 17. September 2022           OK, Gabi 
An der Frühlingbörse wurden leider nicht viele Kleider und Spielzeuge zum Wiederverkauft gebracht. 
Aus diesem Grund war der Ertrag minim. Ein bisschen besser verlief die Herbstbörse. Die Oase in 
Knutwil verwandelte sich in einem riesigen Marktplatz mit vielen „Schätzen“. So wechselten 
Spielsachen, Bücher, Kleider, Autositze, Kinderwagen, Velos und vieles mehr ihren Besitzer. 
Wir danken Evi Felder und Andrea Nietlispach für die gute Organisation. An dieser Stelle bedankt sich 
der Vorstand auch für das langjährige Engagement der beiden. Ab 2023 wird ein neues Leitungs-Team 
die Durchführung der Kinderwarenbörse übernehmen. Wir schauen zuversichtlich ins Jahr 2023 und 
hoffen wieder auf mehr Interesse an der Börse.  
 
REGA Erstfeld, 22. Oktober 2022       Patricia, Irma 
Am Samstag, 22. Oktober 2022 fanden 24 Frauen und Männer kurz nach dem Mittag den Weg zur 
REGA-Basis in Erstfeld. Alle waren sehr gespannt, was sie an diesem Nachmittag erwartet. Um 14.30 
Uhr begrüsste Herr Walter Bösch alle Anwesenden in der Basis. Nachdem im Schulungsraum jeder 
einen Platz eingenommen hatte, erzählte er Allgemeines über die REGA Schweiz. Es wurde eine 
spannende Power-Point Präsentation und ein Film gezeigt. Die persönlichen Erlebnisse welche Herr 
Bösch schilderte, waren besonders eindrücklich und jeder hörte gerne zu. Allen wurde einmal mehr 
bewusst, was die REGA für Aufgaben wahrnimmt, um Menschenleben zu retten.  
Das wohl bekannteste Objekt der REGA ist sicherlich der Helikopter. Zum Zeitpunkt der Besichtigung 
hatte dieser glücklicherweise keinen Einsatz. So konnte er aus nächster Nähe in Augenschein 
genommen werden. Das Cockpit des Helikopters mit den vielen Knöpfen und Monitoren war sehr 
faszinierend. Herr Bösch erzählte interessante Angaben und Details zum Helikopter und beantwortete 
kompetent jede Frage. Es war erstaunlich zu sehen, wie wenig Platz neben den medizinischen 
Apparaten eigentlich für den Arzt und den Patienten übrigbleibt.  
Der Nachmittag in Erstfeld verging sehr schnell. Nach eindrücklichen Stunden verabschiedeten sich 
die Teilnehmenden und bedanken sich bei der REGA mit einer Spende aus dem Rest des 
Unkostenbeitrags für den Anlass. Besonders schön war, dass nach der Rückkehr, fast alle zum 



gemeinsamen Nachtessen im Gasthaus Rössli, Knutwil einkehrten. So liess man den Tag bei einem 
feinen Essen und vielen Eindrücken fröhlich ausklingen. 
 
Weihnachtsgeschenke basteln, 9./ 12./ 16. und 26. November 2022__   _____            Miriam 
Die Vorfreude auf das Weihnachtsbasteln war auch dieses Jahr deutlich spürbar - nicht nur bei den 
kleinen und grossen Bastlern und Bastlerinnen, sondern auch bei der Kursleiterin Gabi Arnold und 
ihrem fleissigen Helferteam. Schnell füllten sich die Kurse und waren bald ausgebucht. Die insgesamt 
50 Kinder zwischen 5 und 13 Jahren konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Sie bastelten ein 
praktisches und schönes Geschenk, welches mit Sicherheit an Weihnachten so manches Eltern-, 
Grosi- oder Gottiherz höherschlagen lässt. Jedes Kunstwerk ist einmalig und wurde mit so viel Liebe 
und Vorfreude gestaltet, dass so richtige Weihnachtsstimmung aufkam. Das selbst gemalte/gestaltete 
Geschenkpapier ist ebenfalls ein wunderschöner Hingucker und wird bestimmt unter dem 
Weihnachtsbaum aus allen Geschenken hervorstechen. Der Frauenverein Knutwil-St. Erhard freut 
sich sehr über die vielen bastelfreudigen und kreativen Kinder aus dem Dorf. Alle genossen das 
Zusammensein und auch das gemeinsame Lachen und Spielen kam dabei nicht zu kurz. Die obligate 
Stärkung mit einem feinen Znüni/Zobig durfte natürlich nicht fehlen. Ein herzliches Dankeschön an 
Gabi Arnold und ihren Helferinnen für ihren grossen und motivierten Einsatz. 

Adventsfeier, 15. Dezember 2022__________________________    __Team Adventsfeier, Daniela 
Endlich wieder einmal. So wie früher. Bei winterlicher Stimmung mit wenig Schnee und Punsch 
versammelten sich ca. 35 Frauen in der Oase zur Adventsfeier des Frauenvereins. Zum Eintreffen gab 
es einander viel zu erzählen, so dass das Foyer der Oase fast dröhnte. Mit den Klängen des Quintetts 
der Musikgesellschaft wurde es etwas leiser und der Abend konnte beginnen.  
Ein Licht, eine Kerze anzünden, und damit mit anderen auch auf Distanz verbunden sein. Sich mit 
guten Gedanken und Gebeten vereinigen, das haben die Anwesenden in stimmiger Gesellschaft und 
mit Hilfe einer Geschichte, eines Liedes und ruhigen Gedanken miteinander bewusst gefeiert. Bei 
etwas mehr Licht wurde der Abend gemeinsam bei Kaffee und Kuchen gemütlich gefeiert.  
Als Andenken durften die Frauen ein, von den 2. und 3. Klass- Religionskinder, verziertes Rechaud-
kerzchen nach Hause nehmen. Lasst die Lichter leuchten. 
 
Versöhnungsfeier, 16. Dezember 2022___________________  __Team Versöhnungsfeier, Fränzi 
Traditionen geben Halt und Orientierung. Eine Tradition im Advent ist jeweils das Pastetli-Zobig für die 
Seniorinnen und Senioren vom Kreis Frohes Alter im Anschluss an deren Versöhnungsfeier. Der 
Anlass mit den festlich gedeckten Tischen in der Oase schafft Raum für fröhliches Beisammensein, 
Essen und Trinken in Gemeinschaft sowie einigen unbeschwerten Stunden. Die Gäste werden von 
einem eingespielten Helferteam vom Frauenverein bewirtet und zeigen sich jeweils sehr dankbar, 
glücklich und zufrieden. 
Für alle ein hoffnungsvoller (Zwischen)-Halt in einer turbulenten Zeit! 
 
 
Allen Helferinnen einen herzlichen Dank für die tatkräftige Unterstützung. Schön, dass ihr euch für den 
Frauenverein einsetzt. 
 
Wir freuen uns, euch im neuen Vereinsjahr 2023 an unseren Anlässen zu begrüssen. 
 
 
Die Vorstandsfrauen 
 
Im Januar 2023 
 

 

 

 


