Frauengemeinschaft Unterägeri
Ein Netzwerk von Frauen bereichert das Dorfleben
Wechsel an der Vereinsspitze
An der diesjährigen GV der Frauengemeinschaft kam es zu einem Wechsel an der
Vereinsspitze. Bernadette Gardi, welche 10 Jahre das Amt der Präsidentin inne hatte, trat
zurück. „Für mich war es eine lehrreiche und schöne Zeit, die ich auf keinen Fall missen möchte
und aus der mich wunderschöne Momente mein Leben lang begleiten werden“, erklärte sie
gegenüber der Presse. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Bernadette, du bist mit deiner
liebenswerten Art vielen Mitgliedern und dem Vorstand der FG ans Herz gewachsen. Von
verschiedenen Seiten kommt mir immer wieder zu Ohren, wie gut du dein Amt als Präsidentin
gemeistert hast. Es war für dich nicht nur Arbeit, es war viel mehr. Ehrliches Engagement für
den Verein, Herzblut und die Bereitschaft, etwas füreinander und miteinander zu tun. Ich habe
dich als zuverlässige, hilfsbereite und aufmerksame Persönlichkeit kennen gelernt und verstehe
nur zu gut, dass es dem Vorstand wie auch vielen Mitgliedern nicht leicht fällt, dich als
Präsidentin verabschieden zu müssen. Ich wünsche dir im Namen der FG alles Liebe für deine
Zukunft, viel Freude an deiner Weiterbildung und alles Gute für deine Familie. Für deine
unbezahlbare Arbeit, das unermüdliche Engagement und deine fröhliche Art danken wir dir von
ganzem Herzen.
Zukunftsorientiert und traditionsbewusst
Während einem Jahr konnte ich mir einen Einblick verschaffen, was es heisst an der
Vereinsspitze mitzuarbeiten. Es heisst, einen Teil Arbeit bewältigen und viele Teile Freude
zurückbekommen. Der gute Teamgeist vom Vorstand der FG hat mich sehr beeindruckt. Mit
Claudia Merz als Vizepräsidentin, Karin Hodel als Kassiererin, Carol Serratore als Aktuarin,
Silvia Koller für das Ressort Märcht, Priska Meisinger für das Ressort Chlösterli, mit Rainer
Uster als geistlichen Begleiter und Cornelia Steiner als Präsidentin vom Treff junger Eltern steht
mir ein hervorragendes Team zur Seite. An den monatlichen Vorstandssitzungen werden wir
neue Ideen ausarbeiten um traditionsbewusste und gleichzeitig zukunftsorientierte Themen
einzubringen.
Wir gestalten alljährlich ein neues, attraktives Programm mit diversen Vorträgen und Kursen. Im
Treff junger Eltern bieten wir packende und unvergessliche Erlebnisse für Kinder und Familien
an. Als Netzwerk von Frauen tauschen wir Erfahrungen aus und animieren zu Weiterbildungen.
Wir setzen uns ehrenamtlich für das soziale Umfeld ein und bereichern das Dorfleben mit
gemütlichen Zusammenkünften und Begegnungen.
Enthusiasmus und Begeisterung für den Verein
An der diesjährigen GV der Frauengemeinschaft durfte ich mein Amt als neue Präsidentin
antreten. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und die damit verbundenen
Begegnungen und Kontakte.
Bernadette hat mich mit Enthusiasmus und Begeisterung für die FG längst angesteckt und ich
werde mein Bestes tun um den Verein auf diesem guten Weg weiterzuführen. Ich wünsche mir
für die Frauengemeinschaft viele junge, motivierte Neumitglieder.
Mein Dank gilt dem Vorstand und den Mitgliedern für das Vertrauen das mir entgegen gebracht
wird und für die unzähligen guten Wünsche zu einem erfolgreichen Start.
Andrea Roder

