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mit humor das leben gestalten 

Die 96. Hauptversammlung des Frauechreis Speicher 
Trogen Wald stand unter dem Motto «Mit Humor das 
Leben gestalten». Das Pfarreizentrum der Kath. Kirche 
im Bendlehn war am 21. März frühlingshaft geschmückt. 
Lachende Smileys auf den Tischen und baumelnd von der 
Decke hiessen die aufgestellten Frauen willkommen. Der 
Anlass begann mit einem Apéro.

Zur Einstimmung hörten wir in der Kirche ein Musikstück 
auf dem Flügel begleitet mit Querflöte. Dann nahm Ros-
marie Wiesli das Thema auf und erzählte eine Geschichte 
von Erich Scheible über Glück im Alltag. Sie handelte über 
ein kleines Männchen, das bei jedem Missgeschick mit 
viel Humor immer auch etwas Positives sehen konnte.

Nach einem feinen Nachtessen, unterstützt von unseren 
bewährten Helferinnen und Helfern der Jubla, eröffnete 
Andrea Brunner die Hauptversammlung. Ein besonderer 
Gruss ging an die neuen Mitglieder Cordula Osthues 
und Sonja Scheuss. Andrea ermunterte die anwesenden 
Frauen mit Hinweis auf das Motto des heutigen Abends 
und die Geschichte, die wir gehört hatten, das Positive 
im Leben zu sehen. Dazu gehört sicher der Humor, mal 
über sich selber lachen zu können, nicht immer alles 
tierisch ernst zu nehmen, den Perfektionismus auf der 
Strecke zu lassen und eine gute Portion Selbstvertrauen 
zu entwickeln. «Das Lachen ist für das Leben das was der 
Stossdämpfer für das Auto ist. Die Schlaglöcher werden 
nicht weniger, aber er hilft sie auszugleichen, so dass sie 
angenehmer zu überfahren sind.»

Im Jahresrückblick liessen die Vorstandsfrauen zahlreiche, 
gesellige, ernste und informative Anlässe nochmals aufle-
ben. Die Präsidentin machte auf einige besondere Veran-
staltungen im neuen Programm aufmerksam. 

Ursina von Almen informierte über die Aktivitäten im 
Chängouru. Sie wird im Sommer die Leitung abgeben.

Brigitte Wild erläuterte die Jahresrechnung. Rechnung 
und Budget wurden diskussionslos genehmigt.

Romy Waser hatte nach 11 Jahren Vorstandsarbeit den 
Rücktritt eingereicht. Andrea Brunner dankte ihr mit 
herzlichen Worten und überreichte ihr als Dank für die 
geleistete Arbeit Blumen und einen Gutschein. Der übrige 
Vorstand wie auch die beiden Revisorinnen wurden in 
globo mit Applaus wieder gewählt. Als neues Vorstands-
mitglied konnte Sabine Wild gewonnen werden.

Verschiedene treue Helferinnen wurden mit einem Biber 
mit Smiley-Logo belohnt. Sabine Wild wurde mit einem 
Smiley-Biber als neues Vorstandsmitglied herzlich will-
kommen geheissen. Ein ganz besonderer Dank ging an 
Rosmarie Wiesli für ihre wertvolle, aufmunternde Unter-
stützung. Ganz herzlich wurde ihr auch mit Blumen zum 
Geburtstag gratuliert. Rosmarie, alles, alles Gute!
Mit einer roten Rose dankte Rosmarie Wiesli den Vor-
standsfrauen für ihre wertvolle Arbeit für den Frauech-
reis. 
Ein grosser Dank geht an die katholische Kirchgemeinde. 
Ohne die grosszügige finanzielle Unterstützung könnte 
der Frauechreis viele Angebote nicht durchführen. 

Nach einem feinen Dessert und vielen angeregten und 
interessanten Gesprächen begaben sich die Frauen zu 
später Stunde auf den Heimweg. 

Für den Vorstand 
Romy Waser

Dä Chasperli chunnt!

Das «Kasperlitheater Ruggelimuzz» besucht uns wieder 
in Speicher!

Cornelia Eberle und Beatrice Signer haben ein neues 
Stück vorbereitet und unterhalten uns mit ihren selbst-
gemachten, ausdrucksstarken Figuren. 

Geeignet ist dieser Anlass für kleine und grosse Kasperli-
Fans ab 4 Jahren.

Wann: Mittwoch, 14. Mai 2014, 15.00 bis ca. 15.45 Uhr
Wo: Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Eintritt:  Kinder Fr. 4.–
  Erwachsene Fr. 5.–

Wer Lust hat, kann sich anschliessend gegen einen Unkost-
enbeitrag bei einem kleinen Zvieri stärken.

Wir freuen uns auf ein grosses Publikum!

Frauechreis Speicher Trogen Wald


