Jahresrückblick 2020 der Ressorts
Brockenstube
Personalbestand
Das Brocki-Team besteht aus 6 Frauen. Leider musste eine Mitarbeiterin krankheitshalber und eine zweite wegen
eines Todesfalles in der Familie für längere Zeit pausieren. Spontan haben die Vorstandsfrauen ausgeholfen, wofür
wir sehr dankbar sind.
Einsätze
Die Brockenstube war im Jahr 2020 coronabedingt lediglich an 28 Wochenenden (Freitag und Samstag) und an
drei Markttagen geöffnet. Total 219 Stunden in 59 Tagen. Dies entspricht nur ca. 65% der vorherigen Jahre.
Brocki-Reise
Leider konnte die Brocki-Reise nicht stattfinden. Auch die traditionellen Team-Höcke bei Kaffee und Kuchen
mussten ausfallen.
Für den Einsatz in diesem speziellen Jahr mit den grossen Herausforderungen überreichte die Präsidentin jeder
Brockifrau ein Dankesschreiben und ein Präsent vom Vorstand. Besten Dank!
Langnau, 25. Januar 2020

Ruth Koeninger

Fit im Alter – Bewegen am Dienstag (Turngruppe)
Der Jahresbericht 2020 ist schnell erzählt: Corona behinderte auch uns. Wir konnten aber die verpassten drei
Stunden vom 1. Quartal im Juli mit Qi-Gong nachholen. Qi-Gong wurde überhaupt unsere Rettung:
Jede Frau an ihrem Kreisplatz mit gebotenem Abstand und Maske, blieben wir an Ort während der ganzen Stunde.
So durften wir auch im Herbst mit Ruth Rüegsegger, der Qi-Gong Leiterin, dran bleiben.
Einzige kleine Änderung: die Stunde beginnt um 11 h, damit der vorherigen Leiterin genug Zeit fürs Desinfizieren
bleibt.
Seit Januar `21 sind auch wir im lockdown, wir folgen den Regeln des BAG. Doch wir hoffen fest, ab März `21 öffnen
sich wieder Möglichkeiten, unser „Bewegen am Dienstag“ aufzunehmen.
Langnau, 28. Januar `21

Susanna Sturm

Neugeborenen- Geschenk
"Auch das Kinder kriegen wird im Corona Jahr reduziert". Das war die Aussage einer Angestellten in einer
Frauenpraxis. Tatsächlich, in diesem Jahr verschenkten die drei Langnauer Praxen gerade mal
24 Windeletuis. Doch die Tendenz sei auf den Frühling hin ansteigend. Das ist doch eine erfreuliche Nachricht für
die Zukunft.
Die Etuis werden nach wie vor sehr gerne verschenkt und auch freudig und dankbar angenommen.
In den letzten drei Jahren durfte somit der gemeinnützige Frauenverein Langnau bereits 90 junge Eltern
beschenken.
Langnau, im Februar 2021

Marianne Bertschy

Singgruppe
Wegen Corona konnten keine Gesangsproben abgehalten werden.

Weihnachtspäckli
Es ist nicht ganz einfach einen Jahresbericht zu schreiben fürs vergangene anspruchsvolle und schwierige Jahr
2020. Mit viel Elan kamen wir sieben Strickfrauen wiederum zusammen, aber plötzlich machte uns die CoronaPandemie einen dicken Strich unter die Rechnung und somit durften wir uns leider nicht mehr treffen. Wir liessen
uns nicht entmutigen und strickten die Socken ganz einfach zu Hause.
Auf Weihnachten konnten wir für 43 Kinder Pyjamas, Unterwäschegarnituren, Sweatshirts und gefütterte
Gummistiefel einkaufen und anschliessend auch den sehr dankbaren Familien überreichen. Herzlichen Dank an
dieser Stelle allen Frauen, die beim Einkaufen, Päcklen und Vertragen einmal mehr geholfen haben.
Ich bin zuversichtlich, dass wir die für uns alle so wichtigen Begegnungen diesen Herbst wieder durchführen können.
Langnau, im Februar 2021

Marianne Hofer

