
51. Generalversammlung der Frauengemeinschaft Trachslau 

 

Am letzten Freitag abend fand im Vereinssaal des Schulhauses Trachslau die 51. 

Generalversammlung der Frauengemeinschaft Trachslau statt. Die Co-Präsidentin Manuela 

Schönbächler eröffnete den Abend mit herzlichen Worten, bevor sie das Wort an Pater Benedict 

übergab, der zuerst dem in unserem Vereinsjahr verstorbenen Gründungs- und Ehrenmitglied Tresa 

Oechslin, Ehrenmitglied Alice Rief und Lisa Schädler, erste Präsidentin unseres Vereins, die beide 

ebenfalls 2016 von uns gingen, gedachte. Darauf wurde ein feines Nachtessen aus der Küche unseres 

Vereinsmitgliedes Marie-Louise Kälin serviert. Ihr, ihrem Mann Noldi und den fleissigen Helferinnen 

wurde mit einem grossen Applaus gedankt. 

Anschliessend begann der offizielle Teil der GV. „Make up“ – mach etwas, dies ist das neue 

Impulsthema des Schweizerschen katholischen Frauenbundes, etwas anpacken, sich sozial 

engagieren oder einfach etwas tun.  Die Trachslauer Frauengemeinschaft hat schon immer viel 

bewirkt, auch im letzten Vereinsjahr.  Das sah man anhand des vielfältigen und unterhaltsamen  

Jahresrückblickes in Form einer Foto-Präsentation, zusammengestellt und vorgetragen von Co-

Präsidentin Monika Heinzer. Kassierin Sybille Bollmann erläuterte anschliessend den 57 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. 

Beim Traktandum Mutationen waren drei Austritte zu verzeichnen. Erfreulicherweise durften aber 

auch gleich viel neue Mitglieder in den Verein aufgenommen werden. Es sind dies: Corinne Flury und 

Tamara Litschi, die leider nicht persönlich dabei sein konnten, sowie die anwesende Barbara 

Hildebrandt, der zum Einstand eine Rose überreicht wurde.  

Co-Präsidentin Manuela Schönbächler, Vorstandsfrau Silvia Kälin und Rechnungsprüferin Denise 

Heidelberger stellen sich für zwei weitere Jahre zur Verfügung und wurden alle einstimmig in ihrem 

Amt bestätigt. Aktuarin Luzia Bisig gab nach acht Jahren ihren Rücktritt. Sie erhielt für ihren Einsatz, 

ein schönes Präsent und einen Gutschein, verbunden mit einer herzlichen  Abschiedsrede und einem 

originellen, persönlichen Foto ihrer Vorstandskolleginnen. Cornelia Thoma übernimmt neu das Amt 

der Aktuarin und wurde einstimmig gewählt. 

 Und schon erfolgte die Vorstellung des Jahresprogramms 2017. Dieses Jahr wird getreu dem Motto 

„Make-up“ ein Make-up-Schminkkurs durchgeführt und im Herbst geht es ins Casino Zürichsee.  Für 

die Teenies gibt es einen Selbstverteidigungskurs. Dazu kommen wie gewohnt weitere vielseitige 

Aktivitäten und ein Halbtagesausflug steht ebenfalls auf dem Programm. 

Auch hat sich der Vorstand nach 15 Jahren für einen neuen Vereinsauftritt, ein neues Logo, 

entschieden. Der neue, schlichte und zeitlose Schriftzug wurde kurz vorgestellt und das 

Jahresprogramm  wurde bereits mit dem neuen Logo gestaltet. Die Homepage wird ebenfalls noch 

angepasst. 

 

Zu Beginn der GV wurde nachgefragt, ob die Mitglieder ihre Vereinspost inskünftig lieber via E-Mail 

erhalten möchten. Dies fand bei den Anwesenden breite Zustimmung und wird inskünftig denen, die 

die dies wünschen, so zugestellt.  



 

Mit herzlichen Dankesworten an alle Helferinnen im Vorder- und Hintergrund, wie auch der Bäckerei 

Schefer, die alljährlich unsere Spielpreise stiftet, beendeten die beiden Co-Präsidentinnen die 

speditiv geführte GV.   

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

der Auflösung der „Stillen Freundin“ verweilten noch viele und genossen ein feines Dessert und 

einige Stunden gemütliches Beisammensein in der frohen Frauenrunde. 

  


