
HV LANDFRAUENVEREIN WASEN

«Vielen Dank für Euer Landlrauensein!»

Mit dieser wunderschönen Formulierung entliess Sylvra

Strahm, die Präsrdentrn des Landfrauenvereins Wasen iE

die zahlreich anwesenden Mitglieder in den gemütlichen Tei

der 87. Hauptversammlung vom Donnerstag, 6 Februar 2020

die in der Aula im 0berstufenschulhaus Wasen stattfan.

Doch vorher mussten die statutarischen Traktanden durcng:

arbeitet werden. Das Protokoll der HV 2019 wurde ernst ^ ^ :
genehmigt. Der Jahresbericht 2019, der sehr leber: ; ,'
machte, wie viel Arbeit und wie viel Engagement d,r-:- -:,,
Jahr anfällt, wurde mit Applaus genehmigt Aucl' a = :=''=.
gefÜhrteJahresrechnung2019undderFevlsionsb=.'

den mit Applaus genehmigt und dem Vorsiar:r :" ,.' .
erteilt Dass es dem Landfrauenverein gut geht :,. -" :- ;-
auch die Mrtqlieder profitieren Nebst de'- cass:-i'.: : -;
lmbrss und die Getränke offeriert \vur0en, b ei:. a-:: :::'
Jahresbeitrag 2021wte bisher bel Fr 30 -
Folgende Mitglieder wurden für ihre 40-jährige M tglied-

schaft geehrt: Trudr Haslebacher, Sumiswald; Annegret Jörg,

Sumiswald; Trudi Pfister, Zollbrück; Vrenr Holzer, Wasen Es

fehlen Kathrrn Meister, Wyssachen; Heidi Krähenbühl, Wa

sen, Klärr Buch, Wasen Leider konnten nicht alle Ehrenmit

glieder an der HV teilnehmen. Einstimmig wurden fo geri:
Vorstandsmitglieder wiedergewählt: Buth Schüpbach (as

srerin), Anita Gerber und lrene Wüthrich (Bersitzerinnen i i'r.-
gewählt wurde Katja Fankhauser als Bevisorin.

Das reich bef rachtete Tätigkeitsprogramm wurde vorgesie t

und stiess auf volle Zustimmung. So auch das neue Kursp'c-

gramm. Beides lag als Lrste und einem schönen Flyer in ge

nügender Menge auf und kann auch auf www.landfrauen-

verein-wasen.ch erngesehen oder ausgedruckt werden.

Folgende Anträge wurden grösstenteils einstimmig geneh-

migt: Die HV wird künftig immer am Abend stattfinden. Für

einen Fahrdienst wird immer gesorgt sein. Bis jetzt fand die

gemeinsame Reise mit dem Frauenverein und Landfrauen-

gruppe Sumiswald alle zwei Jahre statt. Dem Wunsch, diese

jährlich durchzuf ühren, wurde stattgegeben. Aus den Einnah-

men an der Kircheneinweihung und dem Erntedankfest möch-

te der Landfrauenverein einen Betrag an die pfarramtliche

Hilfskasse spenden. Mrt der Spende waren alle Anwesenden

einversianden.

lenem lief die HV mit folgenden Voten aus:

ren die Möglrchkeit, sich an der Gewerbeaus-
'bst (30.10.-1.11.20) in einem Zelt zu präsen-

würde sich freuen, wenn sich möglichst viele

^-; l;' ,', : ); - . ::^ - =''a- -:e'Beginn dreser beiden

T'r: I --;- La'r i cni re rr :at ert i,,'elden - fand als High-

igit des Abends die G1ückspäckli Aktion und das Zrehen der

«Stilen Freundin» statt, beides immer lustig und lebendig.

Sylvia Strahm gab folgende Gedanken mrt auf den Weg: «ln

der We t qeschieht viel, im Politischen und zum Thema Um-

rvelt Doch wir Landf rauen können mit gutem Gewissen und

Stolz sagen, dass wir zum guten Zusammenleben und im

Bahmen unserer Möglichkeiten den nicht zu unterschätzen-
jen Beitrag geleistet haben und dies auch weiter tun werden.

Ursere umfangreiche Arbeit ist nicht zuletzt deshalb möglich,

,.',el unsere Männer uns immer tatkräftig unterstützen. Ge-

n esse den Moment, bevor er zur Erinnerung wird »

Sylvia Schmutz
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