79. Hauptversammlung 2022 der Frauengemeinschaft Schänis
Jahresbericht der Präsidentinnen

1. Protokoll über schriftlich durchgeführte 78. Hauptversammlung 2021
vom 10. Mai 2021 = Auszählung der eingegangenen Stimmkarten.
Das Protokoll ist auf der Homepage ersichtlich.
2. Jahresbericht 2021
Auch im vergangenen Jahr mussten wir flexibel sein und uns pandemiebedingt immer
wieder neu anpassen. Viele Anlässe mussten abgesagt, abgeändert oder verschoben
werden. Trotzdem möchten wir ein paar positive Punkte hervorheben.
Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr 2021 zu vier Vorstandssitzungen
getroffen.
Anfangs Jahr wurden alle geplanten Anlässe abgesagt.
Mit dem Fastengottesdienst im März wurde der Reigen der Jahreszeiten-Gottesdienste
eröffnet. Mit einem passenden Motto dürfen wir dank dem eingespielten Liturgie-Team
immer wieder besinnliche, festliche und ruhige Minuten geniessen.
Die beiden Stricknächte, wie auch unsere Strickstübli werden ab dem Frühling bis und mit
vor Jahresende gut besucht und stets sind die strickenden Frauen gut gelaunt bei der
Arbeit.
Beim gemeinsamen Ausflug nach St. Gallen, hatte Petrus alle Himmels-Schleusen
geöffnet. Doch der beindruckende Rundgang mit der Dienstmagd, liess uns in den Alltag
ins 16. Jahrhundert eintauchen und wir trotzten dem garstigen Wetter. Nach der Führung
konnten die Frauen sich im Textilmuseum oder bei einer Einkaufstour wieder aufwärmen.
Der spontan auf die Beine gestellte Garagen-Flohmarkt war ein voller Erfolg. Nach einer
Info-Station beim Schänner Beck, schwärmten viele neugierige Kauflustige aus, um die
vielen Flohmarkt-Garagen zu erkunden.
Bei der Feierabend-Töfflitour in Zug machte eine Gruppe jung-gebliebener Mitglieder wie
anno dazumal die Strassen von Zug unsicher. Ein gelungener Anlass und ein
stimmungsvoller Abend ging fröhlich zu Ende.
Im August fand die Wildkräuter-Exkursion auf grosses Interesse. Der Kurs war bis auf den
letzten Platz ausgebucht. Gespannt lauschten wir den Ausführungen und den unzähligen
Informationen von Anneliese Eberhard. Jeder Nutzen, jede Anwendungsmöglichkeit einer
jeden Pflanze am Wegesrand verstand die Referentin uns näher zu bringen. Ihr

unerschöpfliches Wissen ist beeindruckend.
Ende Oktober fand der etwas „ANDERE“ Spieleabend auf dem Programm. Ein äusserst
lustiger und vielfältiger Abend mit diversen gelungenen Gruppenspielen wie Montagsmalen,
Stadt-Land-Fluss etc. hat unsere Gemüter erheitert.
Anfangs November genossen eine kleine Schar Frauen einen feinen Brunch in Kaltbrunn,
wo sie einen genussreichen und gemütlichen Vormittag verbrachten.
Der Brotback-Kurs im wunderschönen Gartencafé in Kaltbrunn war ein sehr erfolgreicher
und genussvoller Abend. Etliche Frauen wurden in das Handwerk des Brotbackens
eingeführt. Mit vielen Hintergrundinformationen rund ums Getreide, richtiges Kneten,
Holzofentemperatur etc. und einer grossen Tasche voller diversen Backwaren gingen sie
nach Hause.
Ende November durfte die Frauengemeinschaft mit Sandro Furnari von der Äss-Bar in
Zürich einen echten Foodwaste-Pionier begrüssen. Zusammen mit ihm tauchten wir in das
aktuelle Thema der Lebensmittelverschwendung ein und alle waren vom Ausmass der
Abfallberge erstaunt.
Noch vor dem 1. Advent sind ein paar wenige Frauen zusammen nach Chur an den
stimmungsvollen Weihnachtsmarkt gereist. Die erlebte Adventsstimmung, zusammen mit
viel Lichterglanz haben wir mit nach Hause genommen.
Bei der Adventsfeier haben wir das alte Jahr ausklingen lassen. Einige Frauen haben sich
an diesem schönen und besinnlichen Anlass mit den wunderbaren musikalischen Einlagen
von Mika & Nicola und Theres Egli erfreut und ein paar wärmende Kerzenstrahlen mit nach
Hause getragen.
Schweren Herzens haben wir uns entschieden, die kommende HV vom 19. Januar 2022
abzusagen. Die Pandemie zwingt uns vernünftig zu handeln. Da keine dringenden
Traktanden und keine Wahlen anstehen, findet die nächste HV erst am
18. Januar 2023 statt.
Voller Zuversicht freuen wir uns dennoch auf das neue Vereinsjahr und hoffen sehr, einige
Anlässe unbeschwert und in gewohntem Rahmen durchführen zu können. Das Programm
dazu wurde zum Jahresende allen Mitgliedern zugestellt.
Wir danken allen unseren Mitgliedern für’s Verständnis und für eure Flexibilität.
An dieser Stelle bedankt sich der gesamte Vorstand bei allen Beteiligten, die uns auf
irgendeine Art und Weise begleitet, unterstützt und unsere Vereinsarbeit mitgetragen
haben. Auch bedanken sich die Präsidentinnen bei ihren Vorstandskolleginnen für die
ausgezeichnete und reibungslose Zusammenarbeit.
3. Kassa- und Revisionsbericht 2021
Der Kassa- wie auch der Revisionsbericht 2021 ist auf der Homepage ersichtlich.

4. Décharge/Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2021
Die Erteilung der Décharge/Entlastung für 2021 wird an der nächster HV vom 18.01.2023
traktandiert.
5. Mutationen: Austritte 2021
Austritte:
Emma Zweifel-Eberhard
Claudia Keller
Annelies Good
Karolina Schirmer-Müller
Ursula Seliner-Riget
Brigitte Rüdisüli-Giger
Heidi Steiner-Brun
Gaby Tremp-Richterich
Margrith Giger-Schirmer
Alice Guntlin-Landolt
Verstorbene Mitglieder:
Rosa Küng-Schmucki
Marie-Theres Diethelm-Hässig
Julia Hofstetter-Biner
Elfriede Riget-Schöpf
Wir werden unseren verstorbenen Mitgliedern ein ehrendes Andenken bewahren.
6. Mutationen: Eintritte 2021
Leider konnten wir dieses Jahr keine neuen Vereinsmitglieder begrüssen.
7. Mitteilungen
Wir hoffen, dass mit unserem neu gestalteten Jahresprogramm 2022 für jede von Ihnen
etwas dabei ist. Wenn Sie Kurs- oder Ausflugsideen haben, haben wir selbstverständlich
jederzeit ein offenes Ohr. Sie dürfen uns gerne persönlich oder über
programme@fgschaenis.ch kontaktieren.
Selbstverständlich sind auch Nicht-Mitglieder an allen unseren Anlässen und Kursen
willkommen. Einfach mitkommen – wir freuen uns!
Die nächste Hauptversammlung findet am 18. Januar 2023, hoffentlich wieder in
gewohntem Rahmen statt.
Wir freuen uns sehr auf jede einzelne von Ihnen, bleiben Sie gesund!
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