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Jahresbericht der Präsidentin
Die Zeit vergeht nicht schneller
Aber wir laufen eiliger an ihr vorbei.
Georg Orwell

Das Vereinsjahr 2018 ist schon wieder Geschichte und der Rückblick
zeigt uns auf in wie vielen verschiedenen Formen wir tätig sein konnten.
Besonders erwähnen möchte ich unser Engagement Ende Mai als wir
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Seniorenfahrt des Gewerbeund Handwerkervereins Konolfingen in Zusammenarbeit mit Bruno Kindler ein feines Zvieri servierten.
Mit einem Barbetrag unterstützten wir die Seniorenferien der reformierten Kirchgemeinde Konolfingen in Lenzerheide, welche 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine abwechslungsreiche Ferienwoche ermöglichte.
Ein weiterer Höhepunkt war im November der Besuch des Weihnachtsmarktes in Colmar. Wir haben dies erstmals mit dem Landfrauenverein
zusammen geplant und durchgeführt. Das Echo war überwältigend! Hatten wir doch zu Beginn unsere Zweifel einen Reisebus komplett belegen
zu können, starteten wir am Morgen des 27. November gleich mit deren
zwei. Bei Kaffee und «Grittibänz» und angeregten Plaudereien verging
die Fahrt im Nu. Der Rundgang durch den Markt war frei und nach dem
eindunkeln fanden alle, beleuchtet von tausenden Lichtern, den Weg zurück zum Car. Ein schöner Ausflug endete mit der Wohlbehaltenen Ankunft auf dem Mehrzweckplatz in Konolfingen. Vielen Dank allen die daran teilgenommen haben.
Auszug aus unseren weiteren Aktivitäten
- Die Hausaufgabenhilfe ist nach wie vor gefragt
- Die Senioren Nachmittage in Zusammenarbeit mit der Reformierten Kirchgemeinde wurden gut besucht
- Die Rückerstattung der Junior Enkel und Mitfahrkarten ist ein beliebtes Angebot und wird rege genutzt
Zu allen weiteren Aktivitäten empfehle ich Euch die Lektüre unserer Broschüre, welche aufliegt.
Hier findet Ihr sämtliche Jahresberichte.
Dies sind:
- Vereinsreise
- Blumengruss zum Frühlingsanfang
- Blumenschmuck der Dorfeingänge
- Jugendarbeit
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- Brockenstube
- Seniorenessen
- Adventslichter
Der Frauenverein bedankt sich bei der Reformierten Kirchgemeinde für
die Grosszügigkeit und die gute Zusammenarbeit. Ebenso danken wir
den Gemeindebehörden, den verschiedenen Organisationen und natürlich auch Ihnen als Mitglied.
Ich bedanke mich bei meinen engagierten und ideenreichen Vorstandskolleginnen. Sie arbeiten oft im stillen Kämmerlein und ermöglichen es
mir einen so schönen Rückblick zu halten.
Ebenfalls nicht zu vergessen gilt es allen Helferinnen und Helfern zu
danken, welche uns während des Jahres unterstützen, sei es in Küche,
Brocki, Schule oder zu Hause in der eigenen Backstube.
Allen ein herzliches «Danke viu mau»
Renate Schmid
Januar 2019

Vorstandsarbeit
Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr zu acht Sitzungen getroffen.
Dank unserer langjährigen Zusammenarbeit konnten die laufenden Geschäfte und Tätigkeiten zügig geplant und organisiert werden.
Die Ressortleiterinnen arbeiteten routiniert und umsichtig in ihren Bereichen und informierten anschaulich aus den Ressorts.
An der Sitzung im August konnten wir den vakanten Sitz des Vize Präsidiums neu besetzen.
Marianne Plüss Ressortleiterin der Hausaufgabenhilfe hat sich zur Verfügung gestellt und wir haben sie einstimmig gewählt.
Vielen herzlichen Dank Marianne.
Nebst den ordentlichen Sitzungen besuchten wir einige Hauptversammlungen bei Frauenvereinen in der Umgebung und auch die Jahres
Hauptversammlung des SGF Bern Freiburg in St. Stephan.
Die Teilnahme am Soziallunch in Konolfingen bietet uns die Plattform
zum Austausch unter den diversen sozialen Institutionen.
Der Vorstandsausflug führte uns nach Interlaken, wo wir dank einer lustigen Schatzsuche einige schöne Plätze vom Touristen Ort kennen lernten.
Bilder dazu sind auf unserer Homepage zu sehen.
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Das Jahr abgerundet hat die Weihnachtssitzung im Bistro Belpberg in
Münsingen, wo wir uns nach getaner Arbeit mit einem vorzüglichen
Nachtessen belohnten.
Renate Schmid

Jahresbericht Brockenstube
Das vergangene Jahr war für uns Brockenstube Mitarbeiterinnen abwechslungsreich
und arbeitsintensiv.
Uns wurde das ganze Jahr über viel Ware
gebracht und manchmal mussten wir aus
Platznot, vor allem grosse Möbel, ablehnen.
An manchen Samstagen wird es bei der
Annahme sehr eng und das Durchkommen
schwierig. An dieser Stelle möchte ich unserer Kundschaft für ihr Verständnis danken, wenn es mitunter etwas Geduld
braucht.
Manchmal ist es auch interessant, dass am gleichen Samstag viele gleiche Sachen gebracht werden. So waren wir zum Beispiel einmal am
gleichen Tag innert kurzer Zeit im Besitz von gut dreissig neu eingetroffenen Übertöpfen, natürlich in allen Grössen, Farben und Formen.
Wir freuen uns sehr das die Brockenstube von vielen Leuten berücksichtigt wird, und wir in unserer heutigen „Wegwerf – Gesellschaft“ etwas
Gegensteuer geben können.
Natürlich hatten wir wie jedes Jahr unser Jahresprogramm:
- Im Januar unseren Jahres Höck in der Brockenstube
- Im Mai wurde der grosse Frühjahrsputz durchgeführt
- Das traditionelle Jahresessen genossen wir dieses Jahr im Restaurant Sternen Ursellen.
- Unser Adventsfenster öffneten wir am 5.Dezember und freuten uns
über viele Besucher.
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- Wer Zeit und Lust hatte, traf sich das ganze Jahr über immer am
ersten Mittwoch im Monat zum gemütlichen Höck in der Brockenstube.
Dieses Jahr hatten wir ein paar
personelle Änderungen in unserem
Team.
Im Herbst verabschiedete sich
Sandra Imfeld aus dem BrockiTeam und auf Ende Jahr verliess
uns auch Doris Stucki. Beiden
Frauen danke ich herzlich für ihre
geleistete Arbeit all die Jahre und
wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft.
Mit Norma Piscitelli, Renate Wyss und Barbara Gross konnten wir unser
Team wieder Komplettieren. Wir freuen uns, dass wir engagierte Frauen
gefunden haben, die uns unterstützen und wünschen ihnen frohes
Schaffen.
Ein riesengrosses Merci allen Brocki Frauen für euren grossartigen Einsatz das ganz Jahr über.
Danken möchte ich all unseren treuen und auch allen neuen Kunden, die
dieses Jahr den Weg zu uns gefunden haben.
Claudine Loosli
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Jugendarbeit
In diesem Jahr fand der Gänggelimärit, bei wunderschönem Juniwetter,
auf dem Gemeindehausplatz statt. Die jungen Aussteller präsentierten
ihre mitgenommene Ware auf ausgebreiteten Decken. Das Angebot der
Verkaufsartikel war riesig. Bücher, Plüschtiere, Taschen und vieles mehr
wechselten den Besitzer. Ganze Familien kamen und nahmen begeistert
an unserem Anlass teil. Die Kinder knüpften untereinander Kontakte und
wir, vom Frauenverein, brachten mancher Mutter das Schaffen in unserem Verein etwas näher. Alle waren in fröhlicher Marktstimmung. An der
Sirupbar wurde der Durst gelöscht und die Lust an Süssem und Salzigem gestillt. Es war wiederum ein cooler Gänggelimärit!
Vielen Dank der Gemeinde Konolfingen, für die Benützung des Gemeindehausplatzes. Ein weiteres Dankeschön an Velo Tschanz und an die
Emmental Versicherung für die schattenspendenden Zelte.
Das nächste Highlight im Ressort Jugendarbeit ist jeweils der „Tag der Rechte der Kinder“
am 20. November. Diesen Tag feierten wir
wiederum mit einem, vom Frauenverein gespendeten, Znüni für die 5 Kindergärten und
die Spielgruppe. Die leckeren Zopftübli, die
Rüebli und Früchte fanden auch dieses Jahr
wieder guten Anklang bei den Kindern.

Das exklusive Angebot, der Junior- und Kindermitfahrkarte, für unsere
Mitglieder, wurde im Jahr 2018 sehr viel genutzt. Dies freut uns sehr!
Karin Siegenthaler

Blumengruss zum Frühlingsanfang
Am Dienstag 20. März 2018 überbrachten Ruth
Wasem und ich dem Alterszentrum Chisenmatte 100 Primeli. Geschmückt waren die farbigen
Pflänzchen mit einem kleinen «Bibi» aus Schokolade, da schon bald Ostern war. Jeder Bewohner/in konnte sich nach dem Mittagessen
ein Primeli aussuchen und mit auf das Zimmer
nehmen. Dem Alterszentrum danken wir für den
netten Empfang.
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Aus dem Dankesschreiben ist zu entnehmen, dass dieser Frühlingsgruss
sehr geschätzt wird und grosse Freude bereitet.
Rita Tschanz

Hausaufgabenhilfe
Im vergangenen Jahr wurden im ersten Halbjahr dreizehn Unterstufenund fünf Oberstufenschüler während fast 300 Lektionen und im zweiten
Halbjahr 7 Unterstufen- und 2 Oberstufenschüler während 114 Lektionen
bei den Hausaufgaben betreut. Unsere Hausaufgabenhelferinnen ermöglichten den Schülerinnen und Schülern, ihre Hausaufgaben regelmässig in ruhiger Umgebung und bei Bedarf mit Unterstützung zu erledigen. Die meisten Schülerinnen und Schüler sind sehr froh über das Angebot und erledigen die Hausaufgaben mit viel Fleiss und erscheinen
pünktlich bei der Helferin. Aber wie letztes Jahr liess vor allem gegen
Ende des Schuljahres die Motivation einiger Schülerinnen und Schüler
nach. Auch das rechtzeitige Abmelden funktionierte leider nicht bei Allen
gleich gut.
Per Ende Schuljahr 2017/18 musste ich mich gerade von vier langjährigen Hausaufgabenhelferinnen verabschieden. Gleichzeitig konnte ich
zwei neue Frauen für dieses Amt gewinnen.
Im August fand der traditionelle Höck zum gegenseitigen Informationsaustausch der Hausaufgabenhelferinnen statt.
Die Einführung des neuen Lehrplans21 beinhaltet unter anderem weniger Hausaufgaben für die Schülerinnen und Schüler. Was bedeutet dies
konkret für uns? Ein erstes Treffen zwischen den Schulleitungen und einigen Hausaufgabenhelferinnen hat im Oktober stattgefunden. Da die
Umsetzung ein längerer Prozess ist, bleibt vorläufig noch alles beim Alten. Die Arbeit der Hausaufgabenhelferinnen wird sowohl von den Schulleitungen wie auch den Lehrpersonen sehr geschätzt.
Im Namen des Frauenvereins Konolfingen bedanke ich mich herzlich bei
den Hausaufgabenhelferinnen für ihren grossartigen Einsatz.
Marianne Plüss
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Blumenschmuck
Im März war es sehr kalt und die Blumenkistli waren zum Teil bedeckt
mit Schnee. Ab April wurde es aber immer wärmer und schon früh im
Sommer sehr heiss. So mit mussten die Blumenfrauen manche Kanne
mit Wasser schleppen, oder mit dem Velo und den Wasserflaschen ein
paarmal hin und her fahren, um die Blumenkistli zu giessen.
Wie alle Jahre, war es wieder eine Freude zu sehen wie die Blumen an
den Dorfeingängen blühten. Dies haben wir unseren 7 «Blumenfrauen»
zu verdanken!
Merci viu mau für die super Arbeit, die Ihr all die Jahre geleistet habt und
zu unserer Freude weiterhin tut.
Rita Tschanz

Vereinsreise
Am 5. Juni versammelten sich 48 Mitglieder auf
dem Mehrzweckplatz, um die Reise nach Bad
Bellingen anzutreten. Unser Ziel die Gärten von
Ettenbühl, erreichten wir um 10:45 Uhr, so dass
wir für die Führung durch die Gärten genug Zeit
hatten. Die Gärten sind über 5 Hektar gross und
in mehrere Themengärten eingeteilt. Wir haben
in diesen 1 ½ Stunden viel über die Philosophie
der englischen Gärten erfahren. Auch wurden
uns viele Tipps zur Pflege und Gestaltung mitgegeben.
Danach konnten wir bei strahlendem Wetter
das Mittagessen im Freien geniessen. Wir wurden mit einem 3 Gang Menu verwöhnt. Nach
dem Essen hatten wir noch Zeit zur freien Verfügung. Diese wurde rege genutzt, um im Shop
einzukaufen und sich die Gärten noch einmal
anzusehen.
Auch die Heimreise hat uns sehr gut gefallen,
unser Chauffeur Sepp führte uns über den
Hauenstein nach Bettenhausen zurück nach
Konolfingen.
Rita Tschanz
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Seniorennachmittage
«Regula Stucki» verwandelte sich vor dem
Publikum in den Spitalclown Dr. Trallala.
Im Kinderspital Bern versucht sie, den Kindern die
Schmerzen eine wenig zu lindern und ihnen ein
Lächeln auf ihre Gesichter zu zaubern. Sie erzählte uns von einigen berührenden Begegnungen,
sang bekannte Lieder, welche sie mit ihrer Ukulele
begleitete. Das kleine aber begeisterungsfähige
Publikum stimmte spontan in den Gesang mit ein.
Sie unterhielt die Gäste mit vielen Clown-Tricks
und beschenkte eine Seniorin mit einer Ballonblume. Anschliessend servierten wir dem Publikum Crèmeschnitten.

Der Langnauer Kolumnist
«Martin Lehmann» las aus seinem
Buch «Aber hallo!» Geschichten
übers Alt werden müssen und
Jung bleiben wollen, über flügge
werdende Kinder und schrumpelig
werdende Hände, über das Glauben und Zweifeln, über das grosse
Leid und das kleine Glück. Mitten aus dem Leben - schonungslos selbstkritisch, ironisch, spannend, ehrlich und unterhaltsam. Untermalt und unterbrochen wurden seine Texte von den wundervollen Klavierklängen
von «Franziska Wyss». Der feine Zvieri von der Friederika-Stiftung in
Walkringen rundete den gelungenen Nachmittag ab.
Vielen Dank an alle Helferinnen und Pfarrer
Sämi Burger für die gute Zusammenarbeit.
Marianne Plüss
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Seniorenessen
Wie doch die Zeit vergeht. Schon wieder habe ich die Ehre, einen kurzen
Bericht über die Saison 2017/18 des Seniorenessens zu schreiben.
Sechs Mal kochte Franz Lehmann, unterstützt von Susi Blaser, Marianne Keller
und Käthi Liechti, für unsere Gäste ein
feines Menu.
Das Januaressen war betreffend Anmeldungen ein Rekord. 138 Teller mit Berner
Platte wurden serviert und als Dessert
Meringue mit Nidle verteilt.
Es war ein eindrückliches Erlebnis, so viele Senioren im Kirchgemeindesaal zu sehen, auch wenn das Abwaschen danach kein Ende finden
wollte.
Verschiedene Darbietungen unterhielten die Gäste sowie auch uns zwischen dem Hauptgang und Dessert. Geschichten wurden vorgelesen,
Ländlermusik und Panflöte gespielt oder die 3./4. Klässler, unter der Leitung ihres Lehrers Peter Knecht, sangen uns Lieder vor.

Am letzten Seniorenessen im April wurde uns ein Couvert mit Geld überreicht, welches extra als Zustupf an unser Trinkgeld gesammelt wurde.
Dank dieser grosszügigen Spende durften wir uns am 13. Juni als ganzes Team im Schlossgut Münsingen kulinarisch verwöhnen lassen.
Leider waren Barbara Gertsch und Vroni Schweizer das letzte Mal mit
dabei. Vielen Dank für euren treuen Einsatz und ich wünsche Euch alles
Gute.
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Nun hatte ich ein knappes halbes Jahr Zeit zwei neue Helfer zu suchen.
Es wurde mir leicht gemacht. Eva Eggimann wechselte von der Ersatzliste zum aktiven Dienst in der Küche und Doris Sommer meldete sich bei
mir und fragte, ob sie irgendwie mithelfen könne. Jetzt hilft sie schon im
Service Team mit. Herzlich Willkommen ihr Zwei.
Am 8. November sind wir in die Saison 2018/19 gestartet. Ich durfte wieder viele altbekannte Gesichter begrüssen, aber auch etliche neue Gäste
fanden den Weg ins Kirchgemeindehaus.
Auch gibt es eine
Änderung betreffend
der Menükarte. Neu
stehen anstelle der
Karten auf dem
Tisch, zwei grosse
schön beschriftete
Tafeln im Raum.

Zum Schluss möchte ich meinem ganzen Team danken, ihr seid einfach
super!
Auch ein herzliches Merci an die Kirchgemeinde, die uns die Räume gratis zur Verfügung stellt und das Kaffeepulver spendet.
In 12 Monaten wird der nächste Bericht folgen. Bis dann wünsche ich
euch Lesern eine gute Zeit u häbet Sorg.
Ruth Wasem

12

24 Adventslichter in unserem Dorf

„Chumm mir wei es Liecht azünde“
Schon Anfang September 2018 erschien
im Chonufinger der Aufruf zur Teilnahme
an den Adventslichtern. Bei so schönem
Wetter an die Adventslichter zu denken
war sicher für viele ein komisches Gefühl.
Mich freute, dass ich viele Anmeldungen,
auch von neuen Familien bekam, so dass
bereits Anfang Oktober wieder jedes Datum gebucht war. Somit konnte ich die Liste rechtzeitig an die Redaktion des
Chonufingers schicken. Ab dem 1. Dezember konnte wieder jeden Abend ein
neues Kunstwerk bewundert werden. Alle
Teilnehmer waren wiederum äusserst
kreativ, so dass es eine Freude war von
Fenster zu Fenster zu gehen.
Einfach grossartig!! Für die Gäste gab es warme Getränke, etwas zum
Schnouse und manchmal einen kleinen Snack. Mmmh, so guet!
Vielen herzlichen Dank an alle Gastgeber und an alle Gäste.
Bis zum nächsten Mal.
Susanne Mathys
Ps: Anfang September 2019
starten wir wieder einen Aufruf im
Chonufinger. Sind Sie dabei,
wenn es heisst:
„Chumm mir wei es Liecht
azünde“?

Eine Bilderauswahl der Adventslichter finden sie auf unserer Webseite
www.frauenverein-konolfingen.ch
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