Jahresbericht 2020 Frauenverein Bertschikon
Wir blicken auf ein besonderes Jahr mit vielen Herausforderungen und noch mehr Absagen zurück.
Gestartet sind wir mit der GV. Wegen dem Ausbruch des Coronavirus haben wir gebangt um die
Durchführung der GV. Mit ersten Schutzmassnahmen in Form von Abstand und kein Händeschütteln
konnten wir die ordentliche GV durchführen. Die GV war schnell vorbei und so konnte umso mehr das
feine Essen und das Zusammensein genossen werden. Wenn wir da gewusst hätten was kommt…
Kurz nach der GV musste der Vorstand diverse Entscheide fällen. Es war oft unklar was noch möglich
ist. So haben wir nach anfänglicher Hoffnung das Frühlingsbasteln abgesagt. Die Schweiz wurde in
einen Lockdown versetzt.
Wir haben uns gefragt ob wir in irgendeiner Form noch für unsere Frauen da sein können. Aus
aktuellem Anlass haben wir darum ein Angebot geschaffen für andere einzukaufen falls dies nötig ist.
Einige Frauen haben sich so gegenseitig unterstützt. Genossen haben wir die zufälligen Gespräche auf
der Strasse, die noch möglich waren.
Auch die Vereinsreise mussten wir schweren Herzens absagen.
Zu unserer Freude konnten wir im Juli bei guter Stimmung einen friedlichen Abend am Feuer erleben.
Der Grillabend durfte dank Lockerungen über den Sommer und einem Treffen draussen ohne Probleme
durchgeführt werden. Die Frauen nutzten die Gelegenheit sich mal wieder zu sehen.
Der Herbstmarkt und somit der Backstand wurde aufgrund von zu hohen Hürden durch
Coronaschutzmassnahmen abgesagt.
Im Herbst haben etliche Frauen aus Bertschikon und dem Grüt die Gelegenheit zum Zusammensein
genutzt und sind von Rapperswil nach Schmerikon gewandert. Endlich mal wieder eine Gelegenheit
zum Plaudern und gemeinsam Unterwegs sein.
Spielen und Stricken mit allen Schutzmassnahmen ist eine schwierige Sache. Leider mussten aufgrund
der Anordnungen von Bund und Kanton auch die Spiel- und Strickabende und der Filmabend abgesagt
werden.
Die Adventsfenster konnten in einem Spaziergang in kleinen Gruppen besichtigt werden. Es brauchte
eine Voranmeldung und das gemütliche Zusammensein konnte nicht stattfinden. So haben sich an
diesem Abend nur zwei Frauen auf den Weg durchs Dorf gemacht.
Wir haben uns aber über die schönen, originellen und sorgfältig gestalteten Adventsfenster im Dorf
gefreut, auch wenn die Begegnungsmöglichkeiten dazu auch nicht oder nur im ganz kleinen Rahmen
stattfinden konnten.
Ein Jahr nach den ersten Coronafällen, Lockdown, einem leicht entspannteren Sommer stehen wir nun
wieder in einem Shutdown. Alle Anlässe sind zurzeit verboten. Die GV wird schriftlich stattfinden.
Wir hoffen sehr euch im neuen Jahr trotzdem bei der einen oder anderen Gelegenheit begrüssen zu
dürfen!
Bertschikon, im Februar 2021
Eure Präsidentin Franziska Altorfer

