
 FRAUENGEMEINSCHAFT RUDOLFSTETTEN  

 

 

JAHRESBERICHT 2021 (ohne Gruppenberichte)  

  

Begonnen hat unser Jubiläumsjahr mit dem Versand von kunstvollen, in stundenlanger Handarbeit 

gefertigten Einladungen an alle Mitgliederfrauen zum Start der «Glanzpunkte» im Jubeljahr.  

Am 29. Januar 2021 konnte das Jubiläumsjahr 60 Jahre Frauengemeinschaft Rudolfstetten eingeläutet 

werden. Eine Schaufenster-Ausstellung im Pfarreizentrum und die Impuls-Anlässe in der Kirche waren ein 

voller Erfolg.  Vorab konnten wir Gonnie Hexspoor den verdienten Blumenstrauss für das wunderschön 

gestaltete Jubiläumslogo überreichen.  

Von Freitag bis Mittwoch durften alle die interessanten Darbietungen (auch mit Live-Musik) geniessen. 

Jeweils im Anschluss an die Impulse wurde ein Film von Frauen der Frauengemeinschaft gezeigt. Bilder und 

den Film dazu findet ihr auf unserer Homepage www.frauen-rudolfstetten.ch  im «Archiv» - «letzte 

Beiträge».  

60. Generalversammlung vom 10.3.2021 

Der Vorstand musste sich entscheiden! Leider konnten wir zum 2ten Mal die GV nicht physisch durchführen 

und haben allen Mitgliedern die entsprechenden Unterlagen per Post zugestellt.  

Erfreulich war für uns, dass wir 2 neue Vorstandsfrauen wählen durften.  

Susanne Nabholz und Zita Imhof wurden mit einem Glanzresultat gewählt und haben die Wahl 

angenommen.  

Euch beiden ein -liches Willkommen in unserer FrauenBande. 

Die Gruppenberichte wurden von Gonnie Hexspoor und Monika Benz in einem lustigen Film gedreht. Dieser 

Film wurde allen per Mail-Link zugestellt.   

Maiandacht mit Waldlehrpfad wurde am 26. Mai 2021 durchgeführt.  

Es trafen sich einige Frauen und Männer zu einer interessanten Führung und Andachten mitten im Wald.  

Familientage 6. Juni 2021  

Lange war ungewiss: wie, wo, was und wer?  Eine sehr gute Lösung zeichnete sich im Frühsommer ab.  

Unsere kreativen Frauen vom OK haben immer super Ideen.  

Es entstanden 3 Trails – für jede Altersgruppe – eine spannende Reise durch Rudolfstetten  

Für die «Minis»     - der Mitmachweg 

Für die «Teenies» - der Action-Bound, eine Schnitzeljagd durch unser Dorf 

Für die «Älteren» - der Geschichtenweg mit vielen Stationen und Informationen über unser Dorf  

Auf dem Dorfplatz wurde zudem der erste «Handtaschen-Gratisflohmarkt» angeboten, welcher auf sehr 

grosses Echo gestossen ist.  

Leider konnten und durften wir kein «Beizli» führen und das grosse Jubiläumsessen für alle Mitglieder-

Frauen musste vorerst auch vertagt werden. Um 17.00 Uhr fand eine besinnliche Abschlussfeier in der 

Kirche statt. Anschliessend wurden noch alle übrigen Ballone gemeinsam in den Himmel geschickt.  

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


Schubladenmärt beim «alten Schulhaus» auf dem Friedlisberg am 11. September 2021 konnte bei schönem 

Wetter draussen stattfinden. Leider sind nicht so viele Besucher/innen wie erwartet gekommen. 

Die Frauen der Kreativ-Werkstatt waren sehr fleissig und konnten doch noch einige ihrer schönen 

Handarbeiten verkaufen.  

Der Gratisflohmärt auf dem Dorfplatz musste im Frühling 2021 leider abgesagt werden.  

Umso mehr freuten sich alle, dass dieser wieder am 19.9.2021 durchgeführt werden konnte.  

Die Keller und Estriche der Leute hatten sich scheinbar in den letzten 2 Jahren prall gefüllt. Es wurde sehr 

viel Material gebracht und auch mitgenommen. Wir danken herzlich den vielen Helferinnen und Helfern, 

sowie dem Gemeindepersonal für den Auf- und Abbau der Tische und für die Mithilfe beim Abführen.  

Im August konnte sich das Leitungsteam in neuer Besetzung endlich das verdiente Vorstandsessen gönnen. 

Wir besuchten den Sternen in Eggenwil und wurden verwöhnt. 

Am 6. September 2021 konnten wir unter strengen Schutzmassnahmen und Masken unser Arbeitsgruppen-

treffen im grossen Pfarreisaal abhalten. Es standen doch einige Traktanden an. Was können wir noch 

organisieren, wie wird die Lage? Abgesagt, resp. zum x-ten Mal verschoben werden, musste das Jubiläums-

essen für alle Mitglieder. Die Auflagen des Bundesrates liessen dies einfach nicht zu.  

Begleitdienst für den Gottesdienst im Alterszentrum Burkertsmatt wurde nur noch bis Ende 2021 von 

unseren Frauen angeboten. Ab Januar 2022 organisiert Barbara Weinbuch diesen Dienst für den ganzen 

Pastoralraum Mutschellen.   www.kathmutschellen.ch  

Wir bedanken uns herzlich bei Christine Hüsser und ihrem Team für die Organisation der letzten Jahre.  

Der Rorate-Gottesdienst konnte durchgeführt werden. Sogar mit dem gemütlichen Teil mit dem feinen 

Zmorgenessen, jedoch mit Zertifikatspflicht, wie so vieles.  

Wiehnachtsstübli 10. Dezember 2021 in der Turnhalle mit 3G und Maskenpflicht.  

Etwas anders als gewohnt, jedoch fast noch schöner…….  

Viele Besucher/innen liessen sich in der warmen und wunderschön dekorierten Turnhalle nieder.  

Feine frische Kürbissuppe, Hotdogs und natürlich ein genussvolles Kuchen- und Tortenbuffet liessen fast 

keine Wünsche offen. Dank den vielen fleissigen Helferinnen konnten wir einen Reingewinn von über  

Fr. 1'600.- für unsere Vereinskasse erwirtschaften. Fotos findet ihr wie immer auf unserer Homepage.  

Am 12. Januar 2022 durften die Sternsinger wieder von Tür zu Tür gehen. Diesmal auch nur mit Anmeldung.  

Speziell war, dass dieses Jahr nur 1 Kind als Sternsinger unterwegs war. Aber unsere Frauen sind kreativ. So 

haben sich die beiden Helferinnen auch als Sternsinger verkleidet und das Mädchen begleitet. Eine sehr 

schöne Geste! Besonders erfreulich war dann das großartige Ergebnis dieser Sammlung. 

Fr. 809.00 konnte für das Hilfswerk «missio» gespendet werden. 

Am Kontakttreffen des AKF vom 18. Januar 2022 konnte Susanne Nabholz teilnehmen. Andere Anlässe des 

AKF wurden teilweise abgesagt oder fanden online statt.  

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

Bleibt gesund!  

 

Für den Jahresbericht  

 

Charlotte Hüsser         6. Februar 2021  

http://www.kathmutschellen.ch/

