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zweckbestimmte Konto der Kleiderbörse stets wächst und irgendwann wieder
eine Anschaffung im Dorf möglich macht, ist vielen fleissigen Helferinnen zu
verdanken. Der Verkaufsstand zugunsten der Krebsliga war auch im
vergangenen Jahr ein Erfolg und ermöglichte einen erfreulichen
Spendenbetrag. Auch der Bücher Hol‐ und Bringtag in der Rotewis entpuppte
sich als Magnet für Leseratten. Das Helferinnen‐Team war gefordert, die
Massen von angelieferten Büchern auf den bereitstehenden Tischen
auszulegen, damit die vielen Lesehungrigen sich dort bedienen konnten.
Bücher scheinen ein Erfolgsrezept des Frauenvereins darzustellen. Der
Bücherwagen im Sunnehüsli war mehr als einmal sozusagen ausverkauft und
bedurfte der Organisation von Nachschub. Kaum zu glauben, wie viele Werke
2016 jeweils einen Franken in unser Kässeli einbrachten.
Die Teilnehmerinnen des Frauenlaufs in Bregenz kamen im Juni allesamt
zufrieden im Ziel an und sammelten für die gelaufenen Kilometer einen
schönen Sponsoren‐Betrag, der der Skater‐Anlage zugeschrieben wird, sobald
klar ist, wie das Projekt aussieht. Die Stadtführung durch Konstanz brachte
ebenfalls viel Spannendes mit sich. Unter der fachkundigen Leitung von
Wolfgang Mettler wurden Winkel der Stadt entdeckt, die man auf eigene Faust
nicht kennengelernt hätte.
Durch den erfolgreichen Verkauf der Winterhilfssterne konnte der
Frauenverein eine Spende an die Winterhilfe überweisen. Wenige, aber dafür
umso engagiertere Frauen haben an den Weihnachtsangeboten
„Adventskalender basteln“ und „Adventskranz herstellen“ teilgenommen. Sehr
erfreulich waren auch 2016 die Erträge von den Verkaufsständen der
Fischereiartikelbörse und bei Kippers Sternenzauber. Kamele unterschiedlicher
Art und Grösse erfreuten zum Abschluss des vergangenen Jahres die
Betrachter/innen des Frauenvereins‐Adventsfensters.
Insgesamt ist der Storch des Frauenvereins neun Mal ausgeflogen. Es ist eine
schöne Aufgabe, neue Erdenbürger/innen mit dem Stellen unseres Storches,
einem Gratulationsbrief und einem kleinen Traubenkernkissen begrüssen zu
dürfen. Im gleichen Masse werden auch die Besuche bei den Seniorinnen und
Senioren geschätzt. Der Besuch zum Geburtstag, die kleine Aufmerksamkeit zu
Weihnachten und eine schön gestaltete Karte führten zu vielen dankbaren
Rückmeldungen. Die Reaktionen auf die Aufrufe, die wir für die Unterstützung
der Asylsuchenden gemacht haben, zeigten, wie tragfähig das Netzwerk des
Frauenvereins ist. In Rekordzeit waren die Babyausstattung für ein
Neugeborenes, ein Velo für einen Jungen und der Einkaufs‐Fahrdienst für die
Mutter einer fünfköpfigen Familie organisiert. Die Beschaffung einer
Nähmaschine für einen jungen Mann dauerte vom Versenden der Anfrage bis
zur Zusage gerade einmal eineinhalb Minuten.
Was uns bleibt, ist einen grossen Dank für jeden einzelnen Beitrag
auszusprechen, der es ermöglicht, dass Funktionierendes erhalten bleibt, Ideen
angedacht werden können und Neues realisiert wird.
Güttingen, im Februar 2017

Der Vorstand

