Jahresrückblick 2018 der Ressorts
Brockenstube
Personalbestand
Im Brocki – Team sind sieben Frauen regelmässig und eine Frau sporadisch im Einsatz.
Einsätze
Die Brockenstube war im Jahr 2018 an 40 Wochenenden (Freitag und Samstag) und an sechs
Markttagen geöffnet.Total 322 Std. in 86 Tagen.
Brocki – Reise
Dieses Jahr wählten wir die Insel Mainau als Reiseziel aus. Der Sommer-Car holte uns in Langnau ab und
nach einem Kaffeehalt mit Gipfeli erreichten wir die Insel ausgeruht und erwartungsvoll. Auf dem
kurzweiligen Insel-Rundgang duften wir auch ein gutes Mittagessen mit Dessert und Kaffee geniessen.
Zufrieden mit dem Erlebnis, aber auch ein wenig müde in den Beinen brachte uns der Chauffeur wieder
nach Langnau zurück.
Besten Dank dem Frauenverein für den finanziellen Zustupf.
Langnau, den 25. Januar 2019,

Ruth Koeninger

Fit im Alter – Bewegen am Dienstag (Turngruppe)
Es gibt uns noch!
Wir üben und stärken, was wir im Alltag brauchen: Gelenke, Muskeln, Beweglichkeit, Gleichgewicht,
Reaktion, Gedächtnis. (Susann Walder)
Die schönen Bewegungsbilder im Qi Gong (Ruth Kellenberger) führen uns zur Ruhe und verbinden
Gegensätzliches (z.B. Himmel und Erde).
Wir achten auf unsere äussere Haltung (Ursula Kläntschi) und erleben in den meditativen Tänzen
Harmonie, Gemeinschaft, Freude.
Eine Einladung auf Schaufelbühl (Susann Roethlisberger) bescherte uns einen unbekümmert fröhlichen
Nachmittag mit feiner Bewirtung – auch das stärkte unser Wohlbefinden!
Bewegen am Dienstag im klangnau von 10.45–11.45 Uhr findet regelmässig während den Schulwochen
statt.
Langnau, 20. Januar 2019,

Susanna Sturm

Singgruppe
Im Wisler- Sääli trifft man sich, nach den Herbstferien bis zu den Frühlingsferien, alle 14 Tage am
Freitagmorgen, zwischen 09.00 und 10.00 Uhr, zum Singen und anschliessendem Käfele...
Die Sängerinnen machen tadellos mit, lassen sich auf neue Lieder, neue Sprachen und neue Rhythmen
ein. Auch wenn nicht allen alles gefällt, so wird kräftig und engagiert geübt und gesungen.
Die Proben sind gut besucht, der Dirigent kann sich auf seinen Chor verlassen.
Singen macht Freude! Überzeugen Sie sich selbst, und neue Sängerinnen sind jederzeit herzlich
willkommen.
Langnau, 24. Januar 2019,

Andreas Reber

Neugeborenen- Geschenk
Seit Januar 2018 dürfen die drei Langnauer Frauenpraxen, Weygold, Klimek und Stettler, im Namen des
Frauenverein's Windeletuis verteilen.
Alle Frauen, die ein Baby bekommen, mit Wohnsitz Langnau, Bärau, Gohl oder Oberfrittenbach profitieren
davon.
Unser Gedanke war, junge Frauen auf unseren Verein aufmerksam zu machen.
Die Frauen haben große Freude an dieser Geste. Insgesamt haben die Praxen 24 Windeletuis an Frauen
vergeben (Stand Herbst 2018).
Uns ist voll und ganz bewusst, dass die Langnauerfrauen, die eine Praxis ausserhalb des Dorfes
besuchen, davon nicht profitieren können.
Es ist uns auch nicht möglich, aufgrund des Datenschutzes, alle Frauen zu erreichen.
Momentan erscheint uns diese Abgabe die Sinnvollste und Naheliegendste.
Wir bedanken uns herzlich bei den Abgabenstellen und bei Eva Schilt, die für uns wunderschöne
Windeletuis näht.
Langnau, 26. Januar 2019,

Marianne Bertschy

Aufgabenhilfe
Im Januar 2018 starteten 18 AufgabenhelferInnen mit über 30 Schülerinnen und Schüler ins neue Jahr.
Im August 2018 waren es nur noch halb so viele, die von der Aufgabenhilfe profitieren wollten.
Neuanmeldungen kamen im Jahr 2018 nur noch wenige dazu.
Wir führen den Rücklauf auf die Einführung des neuen Lehrplans, LP21, und die damit verbundenen
Veränderungen in der Hausaufgabenpraxis zurück. So haben wir uns beide gemeinsam entschlossen,
das Ressort Aufgabenhilfe abzugeben und haben als Koordinatorinnen die Kündigung eingereicht.
Der Vorstand des Frauenvereins nahm dies zum Anlass, das Ressort Aufgabenhilfe neu zu überdenken.
Gemeinsam mit der Schulleitung kamen sie zum Schluss, es nur noch bis Ende Schuljahr 18/19 in dieser
Form weiterzuführen. Anschliessend wird es eine neue Form der Aufgabenbetreuung geben.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns ganz herzlich bei unseren AufgabenhelferInnen bedanken für die
gute Zusammenarbeit und das grosse Engagement, zum Teil über Jahrzehnte!
Uns werden viele schöne Begegnungen und Momente in Erinnerung bleiben. Für uns beide war es eine
wertvolle, interessante und lehrreiche Zeit, in der wir das Ressort der Aufgabenhilfe betreuen durften.
Langnau, im Januar 2019,

Erika Schmutz und Nina Vögeli-Born

Weihnachtspäckli
An einem winterlichen Nachmittag im November fuhren Catherine Werren und ich mit 43 schön
eingepackten Päckli los, um im Dorf Langnau und in den Aussenbezirke den Kindern die gewünschten
Weihnachtsgeschenke wie Pyjamas, Unterwäsche, Sweat-Shirts sowie gefütterte Gummistiefel zu
überreichen, welche sie wie üblich zu Weihnachten vom Gemeinnützigen Frauenverein Langnau
wünschen dürfen.
Es ist immer wieder beeindruckend, wie viele Familien heute noch in ganz einfachen und bescheidenen
Verhältnissen leben. Deshalb macht es uns Freude und wir erleben meistens grosse Dankbarkeit, wenn
wir erleben dürfen, wie sehr die Päckli geschätzt werden. Grosse Freude bereiten ebenfalls die von den
Lismerfrauen selbstgestrickten farbigen Socken. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön unseren
langjährigen fleissigen Lismerfrauen.
Es war für Catherin und mich ein schöner, aber auch sehr beeindruckender Nachmittag mit vielen
interessanten Gesprächen, wobei meistens Kaffee und feine selbstgemachte Kuchen nicht fehlen durften.
Anfang Februar 2019,

Marianne Hofer und Catherine Werren

