
49. Generalversammlung der Frauengemeinschaft Trachslau 

 

Spuren legen – Zeichen setzen. Mit einer sinnigen Geschichte zu diesem Motto eröffneten die beiden 

Co-Präsidentinnen Ruth Hartgens und Ursi Lüönd die 49. Generalversammlung der 

Frauengemeinschaft Trachslau vom vergangenen Freitag.  Pater Benedict gedachte zuerst unserem 

im Vereinsjahr verstorbenen Mitglied Rösy Bisig, Café Tändli, und den anderen kürzlich Verstorbenen 

des Viertels Trachslau, bevor ein köstliches Nachtessen aus der Küche von Vereinsmitglied Marie-

Louise Kälin serviert wurde. Den grossen Applaus anschliessend hatten sich Marie-Louise und ihr 

Mann Noldi mehr als verdient, ist die Infrastruktur im Vereinssaal des Schulhauses Trachslau doch 

alles andere als koch- und servierfreundlich. 

Anschliessend begann der offizielle Teil der GV. Die Traktanden konnten zügig behandelt werden. Der 

Jahresrückblick, den Ursi mit einer sehr umfassenden Power-Point-Präsentation auf bunte und 

unterhaltsame Weise präsentierte, liess das Vereinsjahr noch einmal aufleben. Kassierin Monika 

Heinzer erläuterte den 61 Anwesenden souverän und erklärend die Jahresrechnung, welche mit 

einem Verlust abschloss. Die Rechnung wurde von der Revisorin Karin Lacher verdankt und zur 

Annahme empfohlen, was einstimmig erfolgte. 

Bei den Mutationen waren vier Austritte zu verzeichnen. Erfreulicherweise durften aber auch sechs 

neue Mitglieder in den Verein aufgenommen werden. Es sind dies: Betschart Yvonne, Flühler 

Manuela, Fuchs Elisabeth, Masar Daniela,  Thoma Cornelia und Suter Astrid. Ihnen wurde zum Start 

eine Rose übergeben.   

Vorstandsfrau Silvia Kälin, Aktuarin Luzia Bisig  und Rechnungsprüferin Sybille Bollmann stellen sich 

für zwei weitere Jahre zur Verfügung und wurden alle einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Ruth 

Hartgens gab nach zehn Jahren, davon fünf Jahre als Co-Präsidentin, leider ihren Rücktritt. Sie erhielt 

für ihren langjährigen Einsatz, den sie mit grosser Motivation erledigte, ein Geschenk und eine 

„würzige „ Abschiedsrede von ihren Vorstandskolleginnen.  Mit Manuela Schönbächler konnte zum 

Glück eine Nachfolgerin in den Vorstand gefunden werden, die nach einmaligem Schnuppern sogar 

bereit ist, direkt das Amt der Co-Präsidentin von Ruth zu übernehmen. 

Und schon erfolgte die Vorstellung des Jahresprogramms 2015. Wie gewohnt beinhaltet dieses 

vielseitige Aktivitäten und attraktive Kurse, den Halbjahresausflug, Kinderbasteln und vieles mehr.  

Das Leitungsteam durfte nun den offiziellen Teil des Abends abschliessen, nachdem sie allen 

Helferinnen im Vorder- und Hintergrund, wie auch der Bäckerei Schefer, die alljährlich unsere 

Spielpreise stiftet, ein herzliches Dankeschön ausgesprochen hatte. 

Nach der Preisverleihung des Minigolfabends, dem beliebten Päckliverkauf, dem obligaten Quiz und 

der Auflösung der „Stillen Freundin“ verweilten noch viele und genossen das feine Dessert und einige 

Stunden gemütliches Beisammensein in der frohen Frauenrunde. 

 

 

 

 



 

 

  


