Nach 10 Jahren das Bündel gepackt und
es weht ein neuer Wind
164 Personen füllten den Saal des Pfarreiheims an der gestrigen
89.Generalversammlung der Frauengemeinschaft Unterägeri. Der Abend stand ganz
im Zeichen der Wahlen. Bernadette Gardi, welche 10 Jahre lang das Amt der
Präsidentin innehatte, wurde mit viel Lob und Dank für ihre geleistete Arbeit vom
Vorstand verabschiedet. „Ich freue mich, mehr Zeit für meine Weiterbildung zu
haben, gehe aber auch mit einem weinenden Auge. Es fällt mir leichter mein Amt
weiterzugeben, weil ich es in guten Händen weiss“, erklärte sie. Andrea Roder, die
neue Präsidentin, arbeitete bereits während einem Jahr aktiv im Hintergrund mit. In
Andrea wurde eine motivierte, junge Frau voller Tatendrang gefunden. Seit 6 Jahren
wohnt die dreifache Mutter mit ihrer Familie in Unterägeri. Die liebevolle Art von
Bernadette lasse sich nicht ersetzen, sie sei während diesen 10 Jahren als
Präsidentin vielen Frauen ans Herz gewachsen, erklärte Andrea. Und weiter meinte
sie: „Aber sie freue sich sehr auf die neue Herausforderung als Präsidentin, die FG
auf diesem guten Weg weiterzuführen.“
Der Vorstand der Frauengemeinschaft kam mit Carol Serratore als Aktuarin und
Priska Meisinger für das Ressort „Cafeteria Chlösterli“ in neue Besetzung. Auch
wurde Claudia Merz in ihrem Amt als Vicepräsidentin für weitere drei Jahre bestätigt.
Den ehemaligen Vorstandsmitgliedern Daniela Feer, Renate Iten und Bernadette
Gardi wurde herzlich gedankt für die unzähligen Stunden freiwilliger Arbeit und ihren
grossen Einsatz für die Frauengemeinschaft.
Cornelia Steiner, Präsidentin vom Treff junger Eltern (TjE), wurde ebenfalls mit
Applaus wieder gewählt. Sie stellte das vielseitige Jahresprogramm vor. Zum
diesjährigen 20. Jubiläum vom TjE sind 20 abwechslungsreiche Anlässe geplant.
Nach dem offiziellen Teil der GV und einem feinen Abendessen, gab es eine
Showeinlage des Zauberers René Dubach. Fasziniert staunten die Zuschauerinnen
über seine magischen Künste und versuchten hinter seine Tricks zu kommen.
Nach dem beliebten Päckliverkauf und manchem damit verbundenen Lacher im Saal,
liessen die anwesenden Mitglieder den Abend fröhlich ausklingen. Die liebevoll
gestaltete Tischdekoration - ein kleines kariertes Stoffbündel mit einem gefalteten
Windrädli – erklärt symbolisch den Präsidentschaftswechsel: Bernadette Gardi hat
„ihr Bündel gepackt“ und mit Andrea Roder „weht ein neuer Wind.“
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