Jahresbericht der Präsidentin 2019
Ohne Wünsche und Träume lebten wir
immer noch in der Steinzeit.
Peter E. Schumacher

Können sich Wünsche und Träume wirklich erfüllen? Ja, das können sie!
Es geht weiter mit dem Frauenverein Belp und somit ist ein grosser Wunsch in Erfüllung gegangen.
Mit sehr viel Entschlossenheit und Engagement sowie der Unterstützung von meiner Sekretärin,
konnten zwei Frauen für die bereichernde Arbeit im Vorstand begeistert werden. An der
Hauptversammlung 2020 dürfen wir Ihnen die Frauen vorstellen und zur Wahl empfehlen. Grosse
Freude herrscht, dass unsere langjährigen, vielseitigen Projekte weiter geführt werden, denn
Freiwilligenarbeit ist der soziale Kitt der Gesellschaft.
Als Dank für die sehr wertvolle, ehrenamtliche Arbeit laden wir jedes Jahr unsere Helferinnen und
Helfer zu einem Halbtagesausflug ein. Im Schloss Oberhofen bekamen wir Einblicke in die 800-jährige
Bau- und Besitzergeschichte und über das Leben der Hausangestellten. Die Führung im Schlosspark,
einem der schönsten Gärten in der Alpenregion, war der krönende Abschluss. Im Parkhotel Gunten
konnte anschliessend im gepflegten Park ein wunderbares Essen genossen werden.
Das Angebot, die Juniorkarte für Mitglieder zu finanzieren, bleibt bis auf weiteres bestehen.
Alternativ dazu werden wir ab nächstem Jahr den Jahresbeitrag für die Ludothek übernehmen.
Die Brockenstube ist nach wie vor unsere Haupteinnahmequelle. Originell und abwechslungsreich
gestaltete Schaufenster sowie gut erhaltene Ware, die während den Öffnungszeiten abgegeben
werden, locken zahlreiche Kundinnen und Kunden an.
Ehemalige Vorstandsfrauen trafen sich wiederum mit Aktiven an der Stubete in der Cafeteria
Zauggmatte. Die Frauen genossen das Zusammensein, das Lotto spielen sowie die süssen und
pikanten Köstlichkeiten an den schön dekorierten Tischen.
Schon steht wieder ein neues Vereinsjahr vor der Tür. Motivation, Ideen und zahlreiche helfende
Hände sind die Voraussetzung dafür, allen Herausforderungen gerecht zu werden. Wünsche und
Träume wahr werden lassen, das ist unser Plan, auch für’s nächste Jahr.
Ein herzliches Dankeschön an die Vorstandsfrauen, die vielen Helferinnen und Helfer für das
freiwillige Engagement sowie an alle, die uns finanziell unterstützen.
Die folgenden Ressortberichte informieren Sie eingehend über die vielfältigen Einsätze.
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