
 

  FRAUENGEMEINSCHAFT RUDOLFSTETTEN  

 

 

JAHRESBERICHT 2020 (ohne Gruppenberichte)  

 

Das Jahr 2020 hat wie gewohnt gut begonnen.  

Der Suppenzmittag zum Aschermittwoch am 26. Februar 2020 wurde wie üblich rege besucht.  

65 Personen haben daran teilgenommen und die vielen Helferinnen hatten alle Hände voll zu tun. So 

durften wir dem Fastenopfer den stolzen Betrag von Fr. 683.- überweisen.  

Anfangs März 2020:  Nun überschlugen sich die Ereignisse……… so ein Virus machte uns das gewohnte 

Leben immer schwer! Vieles war noch so ungewiss und die ältere Generation wurde richtiggehend 

«eingesperrt». Zu unbekannt war das sogenannte Covid-19 oder Corona-Virus!  

Generalversammlung 11.3.2020 

Der Vorstand musste sich entscheiden! Entweder auf volles Risiko gehen und wenn möglich viele Frauen 

und ihre Familien gefährden, wenn sie denn an die GV 2020 gekommen wären. Oder, die GV 2020 

kurzfristig absagen, resp. in anderer Form durchführen. Wir haben uns für die zweite Variante entschieden. 

Und ich denke, das war gut so.  

Ab dem 17. März 2020 war unser ganzes Land im Lockdown. Alle Veranstaltungen abgesagt!  

Viele kreative Ideen waren gefragt. Das ONLINE Zeitalter hat begonnen.  

Ein OK-Team für das Jubiläumsjahr 2021 hat sich schon 2019 gebildet und einige Sitzung abgehalten.  

So konnte auch zu Hause weiter gearbeitet werden und wir realisierten den Wettbewerbsflyer, welcher 

von einigen Frauen zu Fuss im April im ganzen Dorf verteilt wurde. 

Es entstand auch der Gedanke: eine «ON-LEINE»-Maiandacht zu schaffen, welche als Film auf der 

Homepage www.kathmutschellen.ch aufgeschaltet war. Eine gelungene Aufführung aller Frauenge-

meinschaften Mutschellen: Oberwil-Lieli / Widen-Eggenwil / Rudolfstetten  

Erst ab Juni 2020 konnten wieder vereinzelt Anlässe durchgeführt werden. Somit stand auch unser 

Vereinsleben für über 2 Monate still.   

Das Ok-Teams zum Jubiläumsjahr der Frauengemeinschaft war gefordert.  

Viele Fragezeichen und was, wenn, wie und wo? Aber die Kreativität der Frauen war enorm. Dies habt ihr 

sicher alle gemerkt. Im Oktober wurde die Gewinnerin des Jubiläums-Wettbewerb bekannt. Jedoch 

konnten wir Gonnie Hexspoor den verdienten Blumenstrauss erst am 29.1.2021 übergeben.  

Am 14. September 2020 konnten wir unter strengen Schutzmassnahmen und Masken ein Arbeitsgruppen-

treffen im grossen Pfarreisaal abhalten.  

Kirchliche Anlässe wurden wieder gestattet, obwohl auf 50 Personen beschränkt. So konnte doch der 

Rorate-Gottesdienst durchgeführt werden. Jedoch ohne den gemütlichen Teil mit dem feinen Zmorgen-

essen.  

Am 6. Januar 2021 durften die Sternsinger wieder von Tür zu Tür gehen. Diesmal jedoch nur mit 

Anmeldung und strengen Schutzmassnahmen. Besonders erfreulich war dann das tolle Ergebnis dieser 

Sammlung. Die Kinder haben trotz Schneegestöber fast Fr. 1'060.- für das Hilfswerk missio gesammelt.  

http://www.kathmutschellen.ch/


 

 

Am 29. Januar 2021 war es dann endlich so weit. Das Jubiläumsjahr 60 Jahre Frauengemeinschaft 

Rudolfstetten konnte eingeläutet werden. Eine Schaufenster-Ausstellung im Pfarreizentrum und die 

Impuls-Anlässen in der Kirche waren ein voller Erfolg. Von Freitag bis Mittwoch durften alle die 

interessanten Darbietungen (auch mit Live-Musik) geniessen. Jeweils im Anschluss an die Impuls wurde 

auch ein Film von Frauen der Frauengemeinschaft gezeigt. Bilder und den Film dazu findet ihr auf unserer 

Homepage. www.frauen-rudolfstetten.ch  

Aus bekannten Gründen konnten sich das Leitungsteam leider nicht zum verdienten Nachtessen treffen.  

Wir werden dies jedoch so bald als möglich nachholen.  

Das Kontakttreffen mit dem AKF hat im Januar 2021 per Zoom stattgefunden.  

 

Nun wünschen wir uns, dass bald wieder etwas Normalität in unser Leben tritt.  

Bleibt gesund!  

 

 

Für den Jahresbericht  

Charlotte Hüsser     28.2.2021 

http://www.frauen-rudolfstetten.ch/

