JAHRESBERICHT 2018
Einmal mehr durften wir auf ein erlebnisreiches Jahr zurückblicken:
Jahresversammlung: es war ein sehr schöner Anlass welcher sehr gut besucht wurde und
wo ein reger Austausch über diverse Aspekte der Zukunft stattfand.
Ritardando & Fastensuppe: auch dieser Anlass wurde gut besucht, denn es geht nichts
über eine gute und wärmende Suppe.
Kinderartikelbörse: Ausnahmsweise fand der Anlass im Frühling im Saal und in den Räumen
im 2. Stock statt. Nichtsdestotrotz war der Anlass einmal mehr ein voller Erfolg. Der Anlass
im Herbst wurde auch rege besucht und wir sind dankbar dass diese so gut besucht
wurden.
Heim-Osterkerzen: ein wunderschönes Sujet, zwei gesellige Runden und viele schöne
Kerzen welche dann an Ostern verkauft wurden.
Maiwallfahrt: dieses Jahr ging es nach St. Ottilien in Buttisholz, auch dieser Anlass war sehr
gut besucht.
Patrozinium: in diesem Jahr wurde dieser Anlass von der Pfarrei organisiert und die Frauen
und Helferinnen der Frauengemeinschaft mussten keine Kuchen backen.
Basteln mit Naturmaterialien: dank InterkulturAll konnten wir einmal mehr diesen Anlass ins
Programm aufnehmen. Es wurden wunderschöne Kränze und Gebinde erstellt.
Rorate: dieser spezielle Anlass wurde gut besucht und auch das anschliessende Frühstück
im Barfüesser schmeckte allen.
Adventsfeier: einmal mehr konnten wir in gemütlicher Runde die Adventsfeier geniessen
und zum Schluss gab’s ich schänke dir es Härz.
An insgesamt sieben Vorstandssitzungen wurde über verschiedenes diskutiert, sei es die
Vorbereitungen zu den verschiedenen Anlässen oder zu den Anlässen selber. Zudem
wurde intensiv über die Zukunft des Vereins diskutiert. Dies vor allem da im Jahre 2019
Neuwahlen anstehen und es uns nicht gelang neue Vorstandsmitglieder zu finden.
Fürs 2019 haben wir kein Programm erstellt. Die Gründe hierfür wurden am Informationsanlass vom 3. November 2018 diskutiert.
Wir danken Ihnen alle für Ihre bisherigen Beiträge und Unterstützung: ob als Mitglied, mit
einer Spende, mit Kritik, mit Aufmunterung oder mit Ihrer Teilnahme an den Anlässen. Ohne
das alles gäbe es die Frauengemeinschaft schon länger nicht mehr. Darum möchten wir
uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen herzlichen Dank an euch alle.
Dass wird unser letzter Jahresbericht sein. Über die Zukunft der Frauengemeinschaft entscheiden die Mitglieder an der nächsten Jahresversammlung vom 8. Februar 2019.
Luzern, im Dezember 2018
Der Vorstand der Frauengemeinschaft St. Maria zu Franziskanern

