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Jahresbericht 2022 
 
Leider hat auch das Jahr 2022 mit Corona-Einschränkungen begonnen. Bis Ende Januar wurden in 
Innenräumen (wie Restaurants) nur noch geimpfte und genesene Personen eingelassen (soge-
nannte 2G-Regel). Deshalb hat der Vorstand am 1. Februar entschieden, die Mitgliederversammlung 
2022 wiederum schriftlich abzuhalten. Es haben 115 Mitglieder an der schriftlichen Abstimmung 
teilgenommen, wofür wir herzlich danken.  
 
Die Corona-Einschränkungen wurden per 17. Februar praktisch alle aufgehoben und liessen uns auf 
ein besseres Vereinsjahr hoffen.  
 
Anlässe 
Leider haben nach Corona nur noch wenige Frauen an unseren Anlässen teilgenommen. So er-
schienen an unserer Führung «UnMöglich» im Vögele Kulturzentrum im März nur 11 Personen. Die 
beiden «Make-Up»-Kurse bei Doris Betz besuchten sehr wenig Teilnehmerinnen und beim Workshop 
«blind malen» waren nur drei Frauen dabei.  
Auch am Suppenzmittag vom 10. März hätten wir gerne mehr BesucherInnen begrüsst. Vermutlich 
ist die geringe Besucherzahl auf die Tatsache zurückzuführen, dass wir wegen Corona keine Wähen 
und Kuchen angeboten haben. Von den beiden geplanten Kursen «Erste-Hilfe Massnahmen bei 
Kindern» hat wegen fehlender Anmeldungen nur einer stattgefunden.  
Selbst der Anlass Neophyten-Wanderung am 2. Juli, der sonst so beliebt ist, hatte weniger 
Teilnehmende. Isabella Kness hofft 2023 auf eine regere Beteiligung. 
 
Im 2. Halbjahr haben wir dann folgende Anlässe angeboten: Der Besuch des Sommertheaters ge-
hörte mit 24 Teilnehmenden zu den Favoriten. Daneben hat der gediegene Afternoon Tea, die tolle 
Frauenreise nach Stein am Rhein/Schaffhausen und der gemütliche Nachmittag bei Blumen und 
Meehr stattgefunden. Alle drei Anlässe wurden von Mariann Kammerer – teilweise unterstützt 
durch Ruth Hassan und Edith Hofstetter - organisiert. Herzlichen Dank den lieben Organisatorinnen! 
Weitere Anlässe waren die Teilnahme am Pink Ribbon Charity Walk gegen Brustkrebs sowie der 
Waldtag für Familien mit dem Jäger Christoph Wegmann. 
 
Frauen Brüttisellen werden auch um Unterstützung angefragt. So organisieren wir für die Gemeinde 
im Wechsel mit dem Frauenverein Wangen die Seniorennachmittage sowie das Seniorenpicknick 
und helfen beim Anlass der Werke Wangen Brüttisellen im August. Auch bei der Looser-Matinée 
sind wir helfend zur Stelle und servieren den Apéro, der von der Hugo Looser-Stiftung gesponsert 
wird. Für die letzten beiden Anlässe hat Beatrice Moser die Verantwortung übernommen, wofür wir 
ihr herzlich danken.  
Im März 2022 hat die Firma Oertig Blumen und Pflanzen in Wangen kurz vor der Eröffnungsfeier um 
Hilfe angefragt. Spontan zugesagt haben das Ehepaar Sonja und Paul Jud, Susanne Wiss, Rita 
Schmid, Doris Betz und Fjóla Hliddal.  
 
Endlich hat wieder einmal ein Neuzuzügeranlass stattgefunden. Wir waren mit einem Stand präsent 
und durften direkt ein Mitglied gewinnen. 
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Wir sind auch beteiligt bei den IG Frauenstimmen, die 2021 zum 50. Bestehen des Frauenstimm-
rechts gegründet wurde, weshalb wir diese Anlässe ebenfalls in unser Programm aufgenommen 
haben. Letztes Jahr hat das Frauenmahl sowie eine Informationsveranstaltung zur finanziellen 
Vorsorge von Frauen stattgefunden. Wie im Jahresbericht 2021 erwähnt, stammen zwei Tafeln für 
den Frauenpfad von uns. Leider wurde diejenigen der Ladysingers zwei Mal zerstört, jetzt existiert 
sie als Roll-up (Rollplakat). 
 
Ein Sorgenkind ist der Suppenzmittag. Dieser ist beliebt als Treffpunkt für alle EinwohnerInnen. 
Auch können wir damit Einnahmen generieren. Diese sind leider abnehmend. Der Suppenzmittag ist 
sehr aufwändig und es wird immer schwieriger, genügend Helfende zu finden.  
Wir danken Tatiana Walser herzlich für die wertvolle Organisation in den letzten Jahren. Sie gibt den 
Suppenzmittag ab. Eine neue Organisatorin sowie neue Ideen sind gefragt und wir möchten dazu 
einen Workshop abhalten. Bitte melde dich bei Interesse.  
 
Ein neues Team kümmert sich um den Frauenzmorge und es ist erfreulich, dass die Tische am 
ersten Mittwoch im Monat wieder voll besetzt sind und die Frauen fröhlich zusammen zmörgelen 
können. Herzlichen Dank an Ruth Hassan, Edith Hofstetter, Mariann Kammerer, Heidi Kessler, Heidi 
Knup, Irene Lamprecht und Monika Montandon. 
 
Bootcamp 
 

 

Christelle Vonlanthen hat im Oktober 2021 das 
Bootcamp ins Leben gerufen. Anfänglich hat es 
viele Frauen zum Turnen im Freien angezogen. 
Aber nach und nach wurde die Gruppe immer 
kleiner. Leider existiert dieses Angebot ab Herbst 
2022 nicht mehr. Wir danken Christelle herzlich 
für ihre Initiative. Nichts ist für immer und wir 
schätzen es sehr, wenn unsere Mitglieder aktiv 
sind. Es geht auch darum, etwas zu wagen! 
 

 
 
Dorffäscht 17. Und 18. Juni 
Diesmal konnten wir mit unserem neuen Zelt aufwarten und waren mächtig stolz, auch unsere 
neuen Schürzen zu zeigen! Tamara Wegmann war die Chefin auf dem Platz und hat den Teig stets 
frisch zubereitet. Das hat sich gelohnt; die Crêpes waren sehr fein. Tamara und ihre Freundin 

Patrizia Bieri (vorne im Bild) haben unseren 
Stand gerockt! Die Stimmung war fröhlich und 
alle hatten Freude. Heidi Lehner hat Tamara 
vor allem organisatorisch unterstützt. 
Herzlichen Dank an alle Helferinnen! 
 
Da wir die letzten beiden 
Mitgliederversammlungen nicht durchführen 
konnten, haben wir beschlossen, Pia 
Gossweiler und Daniela Stöckli am Dorffest 
zum Abschied aus dem Vorstand eine Flasche 
Wein zu überreichen. Zudem haben einigen 
Personen, die sich im Zusammenhang mit 

https://ig-frauenstimmen.ch/
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dem Jubiläum hervorgetan haben, ebenfalls eine Flasche Wein erhalten. Alle Weine wurden mit 
einer persönlichen Etikette versehen.  
(Weitere Bilder auf unserer Webseite unter Rosengarten) 
 
Frauenreise 
Wiederum hat Mariann Kammerer, diesmal unterstützt durch Ruth Hassan eine wunderbare Reise 
organisiert. Wir sind nach Stein am Rhein gefahren, wo wir in kleinen Gruppen das Städtchen mit 
einer spassigen Schnitzeljagd mit dem Smartphone entdeckt haben. Ein feines Essen hat uns dann 
die nötige Energie für die Besteigung des Munots in Schaffhausen gegeben. Die erste 
Munotwächterin erzählte uns Geschichten über Schaffhausen sowie der Entstehung des Munots 
und Spannendes aus ihrem Wächterleben. Fotos könnt ihr auf unserer Webseite unter der Rubrik 
Rosengaren sehen.  
 
Oh Tannenbaum 
 

 

Dieser Anlass war ein schöner Abschluss des 
Vereinsjahres und ein voller Erfolg! Wir haben uns 
gefreut, dass so viele Familien daran teilgenommen 
haben, was auch daran gelegen hat, dass die 
Spielgruppe von Tiffany Zalaba Christbaumschmuck 
gebastelt hat. Die Ladysingers haben den Anlass mit 
Liedern zum Mitsingen festlich untermalt. Diesen 
Anlass nehmen wir wieder ins Jahresprogramm auf.  
 

 
Untergruppen 
Die Ladysingers sind nach der Corona-Baisse wieder erstarkt und freuen sich auf die 14-tägliche 
Singrunde. 
Claudia Baltisberger von Äggschen für d’Chind hat sich dem Vorstand vorgestellt und wir freuen 
uns, dass sie unser neustes Vereinsmitglied ist. 
Denise Fernandez konnte Nicole Russo für die Aufgabe der Babysitter-Vermittlerin gewinnen. Wir 
danken Denise für ihr Engagement und wünschen Nicole Freude an ihrer neuen Aufgabe.  
 
Weihnachtsbescherung / Geburtstagsgeschenke 
Damit Geschenke ankommen, braucht es eine Organisatorin und Helferinnen. Gabriela Lussi ist für 
die Geburtstags- und Jubiläumsgeschenke zuständig und seit 2022 organisiert Lilly Zinsli die 
Weihnachtbescherung. Wir sehen an den Dankeskarten und Dankesmails, dass diese Geschenke 
viel Freude bereiten. Allen Beteiligten ein grosses Dankeschön.  
 
Webseite / Wettbewerb 
Wir haben überlegt, was wir tun können, um mehr Personen auf unsere schöne Webseite zu bringen. 
Die Idee, Ostereier zu verstecken, hat Hans Nick, unser Webseiten-Designer gehabt. Voller Freude 
haben wir die Eier versteckt, ein Anmeldeformular für den Wettbewerb erstellt, ein Eingesandtes für 
den Kurier sowie eine Stele geschaltet, da wir insgeheim gehofft haben, neue Mitglieder zu erhalten. 
Weit gefehlt! Der Hauptpreis war ein Essensgutschein vom Restaurant Rössli für CHF 180 
(gewonnen von Pia Gossweiler) und daneben gab es 10 Osterkuchen zu gewinnen. Total waren also 
elf Preise zu gewinnen. Es haben lediglich 14 Mitglieder mitgemacht. Offen gesagt, waren wir sehr 
enttäuscht über diese geringe Beteiligung. Wir finden es auch schade, dass die Webseite zu wenig 
genutzt wird.  
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Social-Media 
Instagram wollten wir im Jahr 2022 einführen. Leider hat uns dafür einfach die Zeit gefehlt. Falls 
sich dafür eine Person finden würde, wäre das super. Vermutlich erreichen wir über Social Media 
jüngere Frauen am besten. 
 
Vorstand 
Tamara Wegmann bringt seit Ihrer Wahl letztes Jahr viel Schwung in den Vorstand. Sie ist eine Frau 
der Tat und hat mit der Organisation des Dorffäschts und der Seniorenanlässe klare Zeichen 
gesetzt. Es ist eine grosse Freude, sie im Team zu haben! 
 
Esther Schmid übernimmt ab Januar 2023 die Kasse von Heidi Lehner. Wir heissen Esther 
willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Sie nimmt ihre Aufgaben ausserhalb 
des Vorstands wahr.  
 
Seit längerer Zeit suchen wir mindestens eine Frau, die unseren Vorstand komplettiert.  
Es macht Freude, in einem Vorstand mitzuarbeiten und Ideen einzubringen. Aber es braucht Zeit 
und Energie. Viele von uns sind bis zu 80% arbeitstätig und verwenden ihre rare Freizeit für den 
Verein. Umso wichtiger wäre es, die Aufgaben auf mehr Schultern zu verteilen.  
 
Zudem suchen wir eine oder zwei Frauen für die Übersicht unserer Anlässe. Das geht von der 
Ausschreibung (alles da? Foto vorhanden? Was braucht es für die Anmeldungen?) bis zur Werbung 
(Wer schreibt das Eingesandte und davor oder danach? Soll eine Stele geschaltet werden?) und zur 
Auswertung und allenfalls Aufschaltung von Text und Bild unter Rosengarten. 
 
Ab Mai wird das Präsidium frei. Eveline hat diese Aufgabe gerne gemacht und hat Spannendes 
erlebt und viel gelernt. Sie möchte sich aber nach fünf Jahren neu orientieren. Gerne gibt sie 
Auskunft. Kontakt per E-Mail an kontakt@frauen-bruettisellen.ch oder per Telefon (abends) an 044 
853 18 65 
 
 
Glücklicherweise haben wir immer Frauen, die wir für Unterstützung anfragen dürfen, sei es fürs 
Schreiben oder Korrigieren von Texten, vom Sammeln der Kurierbeiträge oder anderes. Das hilft uns 
schon sehr. Aber im Vorstand hat man mehr Einfluss und kann die Geschicke des Vereins 
mitentscheiden.  
 
Wir danken allen, die unsere Anlässe erst möglich machen: sei es durch die Organisation oder 
durch ihre Teilnahme. 
 

 
Eveline Kull | Präsidentin 
 
 
Vorstand 
Heidi Lehner, Kasse und Vizepräsidentin 
Rachel Meile, Beisitzerin 
Gabriela Lussi, Mitglieder 
Tamara Wegmann, Senioren, Dorffäscht 
Eveline Kull, Präsidentin 
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