Jahresbericht 2020 / 2021
Das Vereinsjahr 2020 / 2021 des Frauenbundes Oberkirch war von den Auswirkungen
und Massnahmen der Corona-Pandemie geprägt. Die Generalversammlung konnte im
März 2020 im Lockdown nicht durchgeführt werden und die ersten Programmpunkte
wurden bis im Sommer 2020 auf Eis gelegt und verschoben. Im Rückblick gesehen, war
es uns aber trotzdem möglich, ein paar wunderbare Anlässe durchzuführen.
Die Gedenkandacht für alle verstorbenen Frauen aus Oberkirch wurde im März 2020 in
der Pfarrkirche unter Einhaltung der Schutzmassnahmen durchgeführt. Es freute uns,
dass viele Frauen an diesem Anlass teilnahmen.
Die Feuersäulen-Kurse im Juli und August 2020 waren ausgebucht und
wunderschöne Kunstwerke zieren nun den einen oder anderen Garten in
Oberkirch.
Beim herbstlichen Kräuterspaziergang im September 2020 entdeckten wir mit Carmen Ehrat bei wunderschönem Wetter Kräuter und
Beeren rund um den Golfpark.
Mit Alice Limacher durften wir Entspannung erfahren mit
den Klangmeditationen im Oktober und November
2020. Diese Abende waren sehr wohltuend und machten
Lust auf mehr.
Genau richtig um die Weihnachtskorrespondenz aufzupeppen, führten wir
den Handlettering-Kurs im November 2020 durch, der grossen
Anklang fand. Die Teilnehmerinnen gestalteten tolle Karten unter kundiger
Anleitung von Barbara Epp.
Mitte November 2020 trafen wir uns mit den umliegenden Vorständen der Frauenvereine
Sursee, Nottwil, St. Erhard/Knutwil und Geuensee und tauschten uns aus mit dem Ziel,
künftig vermehrt in verschiedenen Bereichen zusammen zu arbeiten und einander zu
unterstützen.
Die Adventsfeier zur Einstimmung auf die Weihnachtstage fand dieses
Jahr in der Pfarrkirche Ende November 2020 statt und war gut besucht.
Trotz des fehlenden gemütlichen Teils im Anschluss wurde das
Angebot geschätzt.
Da in diesem Jahr der jährliche Altersheimnachmittag mit Lotto nicht durchgeführt werden konnte, hat der Vorstand
spontan entschieden, die Heimbewohnerinnen und -bewohner mit
einer Kleinigkeit zum Advent zu überraschen.

Die weiteren Weihnachtsanlässe wie Rorate-Gottesdienst und Adventsmarsch konnten nicht durchgeführt werden. Stattdessen hat der Frauenbund auf dem Weihnachtsweg einen Teil der Weihnachtsgeschichte an
einem Stand dargestellt. Dies konnte dank der tollen Unterstützung meiner
Vorstandsgspänli sehr kurzfristig realisiert werden – vielen Dank.
Die wiederkehrenden Aktivitäten wie das monatliche Jassen und das Yoga fanden leider
auch nicht wie gewohnt statt. An dieser Stelle danke ich allen von Herzen für ihre geleistete Arbeit in dieser für alle schwierigen Zeit.
Speziell danken möchte ich meinen lieben Vorstandskolleginnen und Daniela Müller, die
mit mir immer so motiviert und engagiert am gleichen Strang ziehen. Ich schätze diese
tolle, wertschätzende Zusammenarbeit in unserem kleinen Team sehr und habe die 7
speditiven Vorstandssitzungen sehr genossen.
Und so danke ich nicht zuletzt allen Mitgliedern, die unseren Frauenbund Jahr für Jahr
unterstützen und an unseren Programmpunkten teilnehmen. Ohne sie könnten wir
unsere Arbeit nicht vollbringen.
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