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Liebe Vereinsmitglieder 
 Eigentlich war es nicht meine, und auch nicht die Absicht des restlichen Vorstands, 
im zweiten Jahr gleich mehrere Veränderungen in Angriff zu nehmen. Doch bekanntlich 
kommt es 1. anders und 2. als man denkt. Den Anfang nahm es teilweise schon im 2016, 
so richtig ins Rollen kam es aber definitiv mit einem zweitägigen Kurs vom KFBL in Liestal. 
Wir besuchten ihn gleich zu dritt (Charlotte, Kathrine und ich) und wir alle waren begeistert 
von der Kursleiterin wie vom Kursinhalt. Auf verschiedene Neuerungen gehe ich in einigen 
nachfolgenden Berichten näher ein und ihr habt auf unseren neuen Unterlagen sicher 
schon die optische Veränderung feststellen können. Bei der Kursbeschreibung hiess es: 
«Mit diesem Kurs erlangen sie Kompetenzen, die sie mit Sicherheit und Lust in das Amt 
der Präsidentin einsteigen lassen». Mit Sicherheit hätte ich nicht halb so viel «Lust» an 
diesem Amt, wenn ich 3. nicht so kompetent engagierte Vorstandsfrauen neben mir 
wüsste und 4. nicht auf so viele fleissige Helferinnen und Helfer aus euren Kreisen zählen 

dürfte. Deshalb 5. euch allen ein herzliches «Dankschön».  
Rosmarie Nebel 

 
 
 

142. Generalversammlung - 21. März 2017 
 

 
An der GV nahmen 112 Vereinsmitglieder und Gäste teil. Als Gäste waren anwe-

send: Josiane Nüscheler, Präsidentin vom Kantonalverband KFBL und verschiedene Vertre-
terinnen und Vertreter vom Elisabethenverein, Ref. Frauenverein, Frauengemeinschaft 
Pfeffingen, Vinzenzverein, Pfarreirat und Kirchgemeinderat. 
 
Entschuldigt hatten sich 18 Vereinsfrauen. 

 

Hier der Bericht einer Vereinsfrau: 
Wenn sich im Frühjahr hübsch gekleidete Frauen ins kath. Pfarreiheim aufmachen, ist die 
Generalversammlung des Frauenvereins angesagt – am 21. März war es wieder so weit. 
Mit einem freundlichen Händedruck begrüssten die Vorstands-
mitglieder die vielen Frauen, die sich an die wunderschön ge-
deckten Tische setzten. 
 
Nach beschwingten Handharmonikamelodien eröffnete die Prä-
sidentin, Rosmarie Nebel, die Versammlung und leitete mit viel 
Humor durch die üblichen ‚trockenen’ GV-Geschäfte. Die Anwe-
senden hatten keine Bemerkungen zu den verschiedenen Traktanden, so dass der offizielle 
Teil bald abgeschlossen wurde. 
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«Gschwellti und Chäs mit Salat» wurden angekündigt und von einem Männerteam unter 
der Leitung einer Frau angeboten – das mundete allen vorzüglich. 

 
In früheren Jahren war die Tombola der grosse Hit. Dieses Jahr konnte man auch Lose kau-
fen, doch die «Preise» hatten die Besucherinnen in Form eines kleinen Geschenkes mitge-
bracht. Die Neugier, was sich wohl im Päckli verbarg, war gross, und es gab viele fröhliche 
und überraschte Gesichter. Die Idee kam sehr gut an. Die Fotoschau der letztjährigen Reise 
verleitete zu manchem Schmunzeln und Lachen. 
 
Natürlich durfte auch das vielseitige und «gluschtige Dessertbuffet» nicht fehlen, dass alle 
sehr genossen. Viele Dankesworte beschlossen den fröhlichen und geselligen Anlass. Auf 
Wiedersehn beim kath. Frauenverein bei einem Ausflug, Anlass durchs Jahr oder an der 
nächsten Generalversammlung im Frühjahr 2018. 

Vreni Portmann 
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Aktivitäten des Vereins 
 

 
 

Fondue-Plausch – 27. Januar 
 48 gut gelaunte Frauen trafen beim dritten Fondueessen im Foyer des Pfarreiheims 
auf ebenfalls 3 gut gelaunte helfende Männer. In zwei grossen Pfannen wurde der Käse 
und die restlichen Zutaten auf dem Herd zu sämigem Fondue verar-
beitet und dann in den Caquelon an die Tische serviert. Die verschie-
denen Brotsorten hell, dunkel oder mit Nuss kamen gut an. Auch der 
von Bernhard Schibli gesponserte Wein fand grossen Anklang und zur 
Abrundung gehörte da und dort ein Chirsiwässerli oder ein Gläslein Eierkirsch einfach dazu. 
Was nach einem guten Fondue immer perfekt reinpasst ist ein Fruchtsalat. Wobei es nicht 
nur einen Fruchtsalat gab, sondern von verschiedenen Frauen auf individuelle Weise zu-
bereitete Fruchtmischungen. Es ist schön, mit diesem Anlass und dieser guten Stimmung 
ins neue Vereinsjahr zu starten.  
Vielen Dank den fleissigen Service- und Küchenhelfern Eleonora Knöpfel, Max Hunziker, 
Bernhard Schibli und Felix Terrier.  
 
 

Halbtagesausflug - Museum HAARUNDKAMM - 26. April 
Der April macht was er will… und in der Nacht auf den 26. April wollte er es schneien 

lassen. Ausgerechnet! Denn wir wollten an diesem Nachmittag nach Mümliswil. Unsere 
Organisatorin Ursula Vogel verbrachte den ganzen Morgen am Telefon, setzte sich mit den 
zuständigen Stellen in Verbindung und liess die Passwangstrasse extra für uns räumen! Die 
31 Teilnehmerinnen in sieben Autos verteilt kamen gut in 
Mümliswil an. Im hellen Fabrikgebäude erfuhren wir viel aus der 
Geschichte der 1870 gegründeten Kammfabrik, die auch mit der 
Geschichte und Entwicklung des Dorfes und des Tales stark ver-
bunden war. Die Haarmode, auf die in der Ausstellung auch ein-
gegangen wird, beeinflusste den wirtschaftlichen Erfolg wesent-
lich. So trugen in der Blütezeit der Hochsteckfrisuren viele gut betuchte Frauen, auch aus 
den internationalen Königshäusern, Zierkämme aus Mümliswil. In den klimatisierten Vitri-

nen sind unglaublich filigrane und kostbare Zierkämme zu bewundern. 
1915 kam es in der Fabrik zu einer verheerenden Explosions-Katastrophe 
mit 32 Toten, fürs Dorf wiederum folgenschwer. Ein Teil der Ausstellung ist 
speziell auch der Gründerfamilie Walter gewidmet. Hätten wir mehr Zeit 

gehabt, wäre auch gleich ein Besuch im integrierten Coiffeursalon möglich gewesen. Wir 
aber nutzten die restliche Zeit für einen gemütlichen Schwatz bei Kaffee und Kuchen, 
schliesslich mussten wir uns für die bevorstehende winterliche Rückreise wieder stärken. 

Das war perfekt, danke Ursula.  
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Maiandacht in Duggingen - 12. Mai  
 Da wir schon von verschiedenen Seiten gehört hatten, dass die Dugginger Dorfkir-
che seit der Renovation ein richtiges Schmuckstück ist, entschieden wir im Vorstand, zur 
Maiandacht dorthin zu pilgern. 18 Frauen entschieden sich für den «Spaziergang», der 

dann wegen der spontanen Routenwahl eher zu 
einer Bergtour wurde. Für einige war es eine 
echte Herausforderung, bei denen möchte ich 
mich an dieser Stelle 
vielmals entschuldi-
gen. Da wir das 
Tempo dementspre-
chend anpassten, 
reichte es der letzten 
Gruppe auch nicht 

pünktlich in der Kirche zu sein. Die schon Anwesenden warteten 
geduldig auf uns. «Maria mit dem Herzen suchen» war unser 
Thema. Eleonora und ich, Rosmarie, versuchten anhand des 
Magnificats unsere Gedanken in Worte zu fassen. Gemeinsam 
beteten wir dieses Gebet und andere Texte, sangen ausgesuchte 
Marienlieder und wurden dabei von Franz Ringwald auf der Or-
gel begleitet. Nach dieser stimmigen Andacht begaben wir uns 
an diesem lauen Frühlingsabend zum gleich oberhalb der Kirche 
liegenden Kirchgemeindehaus in den Pfarrsaal. Drei Vorstands-

frauen haben am Nachmittag drei Suppen zu-
bereitet, eine Curry-Erbsensuppe, eine Brot-
Käsesuppe und eine Kürbissuppe. Ca. 35 Per-
sonen aus Aesch und zu unserer Freude auch 
aus Duggingen liessen es sich schmecken. Die 
ganz sportlichen begaben sich danach wieder 
zu Fuss auf den Rückweg, andere benützten 
eine Mitfahrgelegenheit im Auto oder nah-
men den Zug. Nächstes Jahr suchen wir nicht 
wieder einen Bergweg wo es eigentlich auch 

flach ginge! Trotzdem hat sich dieser Aufstieg wegen dem besonderen Blick durch diese 
Talenge auf unser Dorf hinunter allemal gelohnt. 

Rosmarie Nebel 

 



 

-7- 

Gutzliverkauf zum Weltflüchtlingstag - 18. Juni  
 Einmal mehr durften wir unzählige Gutzlibüchsen von euch Mitgliedern direkt oder 
auf der Abgabestelle im Pfarrhof entgegennehmen. Beim Abpacken ist die Versuchung 
gross und immer werden die ersten Säckli gleich von den Abpackerinnen erworben. 112 
Säckli konnten wir mit 200 gr assortierten Gutzli füllen. Erstmals be-
schlossen wir dieses Jahr auch nach den Gottesdiensten in den Ge-
meinden Aesch, Duggingen und Pfeffingen unsere Ware zu verkau-
fen und behielten einen Teil zurück. Beim Einkaufszentrum stand 
am Freitagmorgen unser jahrelang bewährtes Verkaufsteam und 
hatte im Nu die Körbe leer. In den Gottesdiensten wurde das Flüchtlingsthema aufgenom-
men. Die Gutzli fanden auch dort so guten Absatz, dass es für den letzten Gottesdienst in 
Pfeffingen gar keine mehr hatte, leider - doch aber auch schön, dass die Gutzli so guten 
Anklang fanden. 
Der schweizerischen Flüchtlingshilfe konnten wir Dank euch wiederum einen schönen Be-
trag von CHF 700.00 überweisen. 
 
 

Jahresausflug - Chaplins World - 22. Juni 
„Morgenstund hat Gold im Mund“ sagten sich 52 Frauen des Frauenvereins Aesch 

und fuhren los mit Meier Reisen. Unterwegs stärkten wir uns mit Kaffee und Gipfeli, dabei 
bewunderten wir den Greyerzersee und die Freiburgerberge. 
Die Fahrt ging durch liebliche Landschaften und wir erreichten 
das Dorf Corsier-sur-Vevey. Erwartungsvoll betraten wir das Ge-
lände, zählte Chaplin doch zu den bedeutendsten Komikern in 
der Filmgeschichte des 20. Jahrhunderts.  
Während wir in der Villa die eindrücklichen Filme bestaunten, 
brachten uns drei Führerinnen das bewegte Leben von Chaplin 
näher, wie er in Armut aufwuchs und es mit seinem Willen und 
seinen Talenten zu einem Weltstar gebracht hatte, und er 1972 
mit dem zweiten Ehren Oscar ausgezeichnet wurde.  
Nach der Führung assen wir im Restaurant Tramp (benannt nach 

seiner Rolle als „Tramp“)  
Anschliessend durften wir nochmals in die Villa und in das Herrenhaus, um uns nochmals 
mit seinen Werken auseinanderzusetzen. Auch der Park lockte zum Spazieren, bevor uns 
der Carfahrer nach Vevey brachte. Spazieren am See, schlendern in der Altstadt, geniessen 
des geselligen Beisammenseins wurden gepflegt. Die Heimfahrt liess ein Nickerchen zu. Ob 
alle von Charlie Chaplin träumten? Lebte er doch mit seiner vierten Ehefrau und seinen 
acht Kindern während 25 Jahren im Herrenhaus, das zum schweizerischen Weltkulturerbe 
gehört und öffentlich ist.  
Ursula Vogel danken wir für den spannenden und gut organisierten Ausflug. 

Ottilia Häberli 
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Halbtagesausflug - Museum für Wohnkultur - 15. September 
 Für den Herbsthalbtagesausflug organisierte Ursula Vogel eine Führung im Haus 
zum Kirschgarten. Der Besuch sollte uns nicht nur die Basler Wohnkultur im 18. und 
19. Jahrhundert näherbringen, sondern vor allem auch die Familie Burckhardt und die spe-
zielle Architektur ihres Wohn- und Geschäftshauses. 35 Frauen versammelten sich an der 
warmen Nachmittagssonne im Garten hinter dem Haus, der ursprünglich viel grösser und 
mit Obstbäumen, auch Kirschen, bepflanzt war. Schon die Aussenfassade 
verrät viel über die Nutzung der Räume im Innern, die wir anschliessend 
durchschritten. Die Burckhardts waren Seidenbandfabrikanten und betrie-
ben Handel in der ganzen Welt. Typisch für eine Familie aus dem „Basler 
Daigg“ was allerdings ganz untypisch war, war, dass Johann Rudolf mit dem 
Neubau von 1777 – 80 auf den Reichtum seiner Familie hinweisen wollte. 
Aus vielen anderen Bürgerhäusern die moderneren Bauten weichen muss-
ten, sahen wir hier die guten Stuben und anderes Mobiliar ausgestellt. Im Rosenboudoir 
begegneten wir zum Schluss natürlich noch Sheikh Ibrahim. Den Nachmittag liessen wir 
vis-à-vis im Turmstübli der Café-Bar Elisabethen ausklingen.  

Rosmarie Nebel 
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Anlässe, die wir für die Pfarrei organisieren 
 

 
 

Suppentage - 1. und 8. April  
 Der erste April war im 2017 nicht nur der Tag der 1.-Aprilscherze, sondern auch der 
1. Suppentag mit dem Vinzenzverein, der Frauenverein organisierte wie üblich den 2. Sup-
pentag.  
 
Seit Jahren rüsten Ursula und Maurus Ender kiloweise Gemüse und kochen daraus in der 
Kipppfanne literweise Suppe. Das benötigen wir auch, denn die hungrigen Palmenschnei-
der stärken sich gerne nach ihrem Einsatz im Wald, und die Palmenbinder vor ihrem Einsatz 
im Keller. Was nach der Suppe nicht fehlen darf ist der Besuch am «gluschtigen Chueche-
buffet» mit der Qual der Wahl, oder man lässt sich einfach noch ein oder zwei Stücke für 
den Sonntag einpacken. 
 
Die Suppentagspende für das Fastenopfer betrug CHF 2’100.00 
 

Allen Helferinnen und Helfern sowie den Kuchenspendern 
ein herzliches Dankeschön! 

 
 

Pfarreifest - 26. und 27. August  
 Aus den hitzigen Erfahrungen vom letzten Jahr wollten wir Lehren ziehen und vor 
allem dem Servicepersonal Verbesserungen bieten. Wir bekamen einen zusätzlichen Kühl-
schrank und Charlotte kreierte neu angepasste Bestellzettel. In der Küche konnten wir wie-
der auf die kreativen Tapas-Ideen von Andrea Studer und ihren Helferinnen zählen, die 
auch einen Teil der Laufarbeit an unseren Beizlistandort übernahmen. Dadurch kamen wir 
mit einem etwas reduzierteren Personalbestand gut über die Runden. Auch fanden sich 
genügend Helferinnen beim Abwasch in der Küche. Marys Mann erfand für das Aufhängen 
der Dekorbilder an der Wand eine genial einfache Lösung, so dass sie diesmal bis zum Fes-
tende dort hängen blieben. Einmal mehr wurde das Pfarreifest Dank dem Einsatz vieler 
treuer Helferinnen und Helfer ein begegnungs- und erfolgreicher Anlass. 
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Rorate-Morgenessen - 6., 13. & 20. Dezember  
 Auf den Samichlaustag fiel diesmal das erste Roratezmorge. 
Deshalb kam nicht nur Brot auf den Tisch, sondern auch ein feiner 
Grittibänz. Beim zweiten und dritten Frühstück konnten wir wieder 
auf die ausgezeichneten Zöpfe aus den Backstuben von Pia Sch-
wegler und Eleonora Knöpfel zählen. Vor allem an den Kinderti-
schen verschwinden die Zopfstücke zuerst aus den Brotkörbchen 
und viele hoffen dann auf ein übriggebliebenes auf dem Nachbar-
tisch. Beim Schneiden von Brot und Zopf erhielten wir wiederum 
Unterstützung von Marius Saladin und Bruno Keller vom Vinzenz-
verein. Den grössten Andrang mit ca. 110 Besuchern erlebten wir 
wie immer nach dem Rorategottesdienst mit dem Sternmarsch der 
Schulkinder. An allen drei Morgen boten die beiden Kreativgrup-
pen wunderschön präsentiert viele verschiedene Bastelarbeiten, 
Dekoartikel und Weihnachtsgeschenke aus ihrer Produktion zum 
Verkauf an. 
Mit diesen Rorateanlässen lässt es sich gut in den Schul- und Arbeitstag starten und auf die 
Weihnachtstage einstimmen.  
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Untergruppen 
 

 
 

Gemeinschaftsgottesdienst der Frauen 
 Ursula Lenherr, Vreni Portmann, Alena Fülscher, Paula Saladin und Maria Weber 
gestalteten unter Mithilfe von Felix Terrier und einzelne Male auch mit Andreas Baumeis-
ter, 10 Gottesdienste am Mittwoch-Morgen. 

 
Vermerk: Die Beträge wurden mit Überschüssen aus den Café-Beiträgen aufgestockt. 
Die Opfer 2017 wurden für folgende Zwecke eingesetzt: 
 

11. Januar Solidaritätsfonds für Mutter und Kind CHF 130.00 

08. Februar Kinderheim Mkoba / Gweru CHF 520.00 

08.  März  Missionsbenediktinerinnen 
Peramiho, Tanzania 

 
CHF 230.00 

12. April  Fastenopfer CHF 240.00 

10. Mai  Baselland hilft CHF 300.00 

14. Juni Kinderheim in Ecuador, Projekt der  
Missionsfranziskanerinnen, Gemein-
schaft von Schwester Pascalina, 

 
 
CHF 180.00 

13. September Gesundheitszentrum Le Moringa, Benin CHF 180.00 

11. Oktober Pater Josef Lenherr, Zimbabwe CHF 170.00 

08. November Elisabethenopfer CHF 200.00 

06. Dezember Rorate - Kein Opfer  -- 

 Total CHF 2’150.00 

 

Wir danken allen, die den Gemeinschaftsgottesdienst der Frauen gestaltet haben.  
Diese finden jeweils einmal im Monat an einem Mittwoch statt 

Wer mitmachen möchte, darf sich gerne bei Ursula Lenherr Tel. 061 701 82 60 melden.  
Sie freut sich auf deinen Anruf. 
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Kreativ Gruppen 
 Unsere Gruppe trifft sich einmal im Monat zu einem kreativen Donnerstag-Vormit-
tag. Wir sind fünfzehn Frauen, die sich gerne in der Gemeinschaft austauschen, Neues Ler-
nen, etwas gemeinsam Erarbeiten und trotz allem das Gemütliche nicht vergessen. Mit 
dem Erlös unserer Arbeiten, die wir an der GV, am Pfarreifest und bei den Rorate Morgen-
essen verkaufen, unterstützen wir gemeinsam ausgesuchte, soziale Werke und Institutio-
nen.  
Auch dieses Jahr haben wir uns an neue Arbeiten gewagt, aber auch altbewährte Techni-
ken wie Stricken, Häkeln und Nähen werden von uns im-
mer wieder gerne angewendet.  
Z.B.: Rosen-Karten mit Serviettentechnik wurden ent-
worfen, die wir zum Teil in Auftragsarbeit für Geburts-
tagskarten ausgeführt haben Plastikkugeln mit Strumpf-
banderolen und Hühner- / Wachtel- und Gänseeier mit 
verschiedenen Techniken gestaltet sowie Pompon-
Häschen gebastelt Streichholzhalter mit Serviettentech-
nik verschönert Papier-Hauswurz-Töpfchen, Wolkenkränze aus Papiergarn und diverse 
Holzsterne, Tannenzapfen- und Holzengel hergestellt.  
Dieses Jahr führte unser Jahresausflug ins Emmental, wo wir den Jakob Markt in Zollbrück 

besuchten, ein feines Mittagessen im Restaurant Sternen ge-
nossen und am Nachmittag in Trubschachen eine Töpferei und 
die „Kambly“ besichtigt haben.  
Manches wurde auch in Eigenregie ausgearbeitet und unserer 
Gruppe für den Verkauf zur Verfügung gestellt. Herzlichen 
Dank Allen, die in unserer Gruppe mitarbeiten und Allen, die 
uns auch im 2017 mit einem Kauf unterstützt haben.  

Neu seit Ende August 2017 führt Cornelia Hürlimann eine 
zweite Kreativgruppe einmal im Monat am Donnerstagmor-
gen. Die sieben Frauen fertigten mit Modellier-Beton und 
Betonpaste kunstvolle Kugeln, Herzen, Säulen sowie Karten 
mit verschiedenen Betonmotiven. Auch diese Kunstwerke 
wurden zum Verkauf zur Verfügung gestellt. Herzlichen 
Dank dafür.  

Monika Wanzenried 

 

Dass wir Cornelia Hürlimann für eine zweite Gruppe gewinnen  
konnten freute uns dieses Jahr besonders. Danke an alle Kreativ-Frauen und allen,  

die uns auch im 2017 mit einem Kauf unterstützt haben. 
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Kontakt-Nachmittag 
 Die Kontaktnachmittage, jeden ersten Dienstag im Monat, waren gut besucht. Bei 
gemütlichem Beisammensein wird der Nachmittag mit angenehmen Gesprächen und viel 
Gesang, gutem «Zvieri» aus der teameigenen Küche, recht kurzweilig. Zwischendurch 
wechselt die Unterhaltung mit Drehorgelspiel vom «Oergelivreni», mit weihnachtlichen 
Flötenklängen, Gedichten und amüsanten Kurzgeschichten. 
Der Jahresausflug führte uns durch den Jura nach Balsthal zum Mittagessen. Anschliessend 
feierten wir eine kurze Andacht in der katholischen Kirche mit der etwas eigenwilligen Ar-
chitektur. 
Auch durften wir einige neue Gäste begrüssen. Neue Besucher sind immer willkommen. 
Mit viel Einsatz und Eifer betreut das gut eingespielte Team die lieben und treuen Gäste. 

Rita Huber 

 

Ein riesengrosses Dankeschön geht an  
Rita Huber und ihren Helferinnen und Helfer: 

Ruth Kocher, Rosmarie Vogel, Käthi Fluri, Irma Said, Käthi Vögeli und Theo Bucher. 
Gerne sind neue Gäste herzlich willkommen. 

 
 

Kurse & Gymnastik (EBAP) 
 Im Vorstand haben wir uns Gedanken zu unserem Kurswesen gemacht. Seit vielen 
Jahren bietet der Verein Kurse für Frauen an. In den Anfangsjahren solche die mit der Ar-
beit im Haushalt, mit Handarbeit oder der Krankenpflege zu tun hatten. Heute sind es vor 
allem Kurse für das eigene Wohlbefinden, der Fitness oder Sprachunterricht. Viele der 
Kurse von Claudia Lier, Susanne Stohler, Corina Bernasconi, Caroline Jaggi und Dawn Oser 
sind seit Jahren sehr beliebt und gut besucht. Wir wollen unseren Verein als anbietende 
Plattform hervorheben und unsere Mitglieder sollen bei einem Kursbesuch profitieren 
können. Die erste Kontaktaufnahme mit den Leiterinnen ist erfolgt.  
 
Die aktuellen Kurse könnt Ihr im Jahresprogrammbüchlein des EPAB oder auf der Internet-
Plattform www.on-x.ch nachlesen. 
 

Wir danken allen Leiterinnen für die Gestaltung dieser Kurse und ihre  
Bemühungen, diese auch zu erschwinglichen Preisen anzubieten und  

hoffen auf eine gute Zusammenarbeit im laufenden Jahr. 

 
   

http://www.on-x.ch/
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Spenden im Namen des Vereins 
 

 
 

Spenden 
 Wir haben dieses Jahr folgende Institutionen unterstützt: 
 

April 2017 Fastenopfer  
Einnahmen von den Suppentagen 
Vinzenzverein und Frauenverein 

 
 
CHF 2'100.00 

Juni 2017 Schweizerische Flüchtlingshilfe  
Gutzliverkauf zum Flüchtlingstag 

 
CHF 700.00 

Ende Jahr Vinzenzverein Aesch CHF 400.00 

Ende Jahr Förderverein SEOP BL CHF 400.00 

Ende Jahr Schweiz. Kath. Frauenbund 
SOFO www.sofo.ch  
Elisabethenwerk 
   www.elisabethenwerk.ch  

 
CHF 400.00 
 
CHF 400.00 

 Total CHF 4'400.00 

 

  

http://www.sofo.ch/
http://www.elisabethenwerk.ch/
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Kontakt-Pflege 
 

 
 

78. GV Katholischer Frauenbund Baselland {KFBL} - 29. März  
 Der kantonale Vorstand bat uns ins Guggerhuus, dem Dorfmuseum von Ettingen 
zur GV. Suchen mussten wir nicht, denn Charlotte ist ein «Gugger» und kennt sich dort gut 
aus! Der Frauenverein Ettingen bereitete einen Apéro vor, der eher einem Znacht aus fei-
nen Häppli entsprach mit Kaffee und Kuchen war es ein mehrgängiges Dessertbuffet, weil 
alles so schön aussah und lecker schmeckte. Dazwischen fand der offizielle Teil mit den 
üblichen Traktanden statt. Vorgängig erhielten wir in schriftlicher Form den Jahresbericht 
zu den verschiedenen Aktivitäten. Der KFBL ist der Dachverband der einzelnen Ortssektio-
nen mit insgesamt ca. 4’000 Mitgliedsfrauen und gleichzeitig die Verbindungsstelle zum 
Schweizerischem Frauenbund. Die Vorstandsfrauen organisieren Tagungen, Kurse, Vor-
träge und besuchen GVs der Ortsvereine. Der KFBL ist auch Mitglied der «gruppe14.juni», 
des Vereins «Frauenplus Baselland» und Mitträger der ökumenischen Frauengottesdienste 
in der offenen Kirche Elisabethen in Basel und der kantonalen Beratungsstelle für Schwan-
gerschafts- und Beziehungsfragen. Noch weitere Aufgaben kommen dazu und so ist es 
nicht verwunderlich, dass die Präsidentin Josiane Nüscheler ihren Vorstandskolleginnen 
für ihren grossen Einsatz bei den anspruchsvollen Aktivitäten dankte. Umgekehrt bedank-
ten diese sich bei ihr mit einem Blumenstrauss. Unter Mutationen musste Josiane infor-
mieren, dass sich der FV Therwil aufgelöst hat und der FV von Peter und Paul in Allschwil 
ausgetreten ist.  
Das neue Impulsthema 2017 - 2021 des SKFs heisst «make up». Nach dem 
geschäftlichen Teil brachte uns die «Botschafterin» Monika Federspiel 
mit verschiedenen Utensilien aus ihrem Beautycase die drei 
Themenschwerpunkte näher: Einsatz für Benachteiligte, Care-Arbeit, Bewahrung der 
Schöpfung. Lest selber nach auf der Webseite des KFBL (direkt über unsere Webseite an-
wählbar) und – Los geht’s, wir machen die Welt schöner! http://www.kfbl.ch/  
 
 

DV Schweizerischer Katholischer Frauenbund {SKF} - 23. Mai 
 Die Obwaldner Frauen luden nach Sarnen zur Delegiertenversammlung des SKF ein. 
Mit Kaffee und Zopf wurden wir, 280 Teilnehmerinnen, in der Gartenlounge des Hotels 
Krone empfangen. Da aus dem Birstal keine anderen Vereinsver-
treterinnen kamen, schloss ich mich den Liestaler Frauen an. Im 
Saal begrüsste uns die Präsidentin Simone Curau-Aepli und führ-
te zügig und kompetent durch den geschäftlichen Versamm-
lungsteil. Nach dem Mittagessen konnten wir einem fiktiven Ge-
spräch beiwohnen, wie es zwischen Dorothea von Flüe und Ka-

http://www.kfbl.ch/
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tharina Luther hätte stattfinden können, wären sie sich denn begegnet. Beide hatten Män-
ner, die die Geschichte beeinflussten und ihre Unterhaltung gewährte dem Publikum einen 
Blick darauf aus weiblicher Perspektive. Auch der SKF setzt sich dafür ein, das weibliche 
Schaffen stärker in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken. So zeigte Hildegard Aepli, Ini-
tiatorin von «Kirche mit* den Frauen» auf, welche Möglichkeiten sie haben, um in der Kir-
che mehr entscheiden zu können.  
Bevor wir mit dem Zug die Heimreise antraten, besuchten wir noch die auf einem Hügel 
thronende Pfarrkirche und das Sarner Jesuskind. Hinweis: neu ist über unsere Webseite 
die Seite des SKF direkt anwählbar, schau doch mal rein. http://www.frauenbund.ch/  
 
 

Gedankenaustausch mit dem Ref. Frauenverein - 6. Juni 
 Dieses Jahr waren wir an der Reihe unsere reformierten Vorstandskolleginnen ein-
zuladen. Wir trafen uns im Pfarrhof, wo der Weg in die Küche kurz, diese optimal einge-
richtet und dank Eleonora die Handhabung der Geräte auch für uns bedienerfreundlich 
war. Wir hatten schon zu Hause zwei verschiedene Quiches, Salat und Desserts vorberei-
tet. Zuerst informierten wir uns gegenseitig über die Anlässe in den beiden Vereinen, Neu-
erungen, Probleme oder Mitgliederentwicklung. Dann besprachen wir noch unsere bevor-
stehenden gemeinsamen Anlässe: das Frauezmorge und den Weihnachtsmarktbesuch. 
Kurz vor Sitzungsende stellten wir den Backofen an, so dass wir vom theoretischen Teil 
nahtlos zum praktischen Imbiss übergehen konnten. Die Gespräche gingen dabei natürlich 
weiter und der Stoff dazu noch lange nicht aus. Wie könnte es auch anders sein unter 
Frauen, gleich ob reformiert oder katholisch!  
 
 

Präsidentinnen-Treffen - 20. September - Füllinsdorf 
 Im Pfarreizentrum Dreikönig in Füllinsdorf fand das Präsidentinnentreffen statt. 
Auch dort konnten wir uns zuerst am reichhaltigen kulinarischen Buffet stärken. Im offizi-
ellen Teil ist es üblich, aus den Ortsvereinen zu berichten. Da kurz zuvor mehrere Anwe-
sende, auch Charlotte und ich am Präsidentinnenkurs teilnahmen, war es gleichzeitig ein 
Austausch über die Umsetzung der dort erhaltenen Tipps. Nach wie vor ist die Rekrutie-
rung von neuen Vorstandsfrauen ein brennendes Thema. Auch der Kantonalvorstand sucht 
schon längere Zeit Verstärkung und eine Vertreterin für die «gruppe 14.juni». Ein Thema 
war auch die Pastoralraumbildung und allfällige Folgen. Eine längere Diskussion entstand 
bei der Information zum neuen Besinnungstag. Im Anschluss informierte uns Corinne Gnad 
Breitenstein von der KESB zum Thema Vorsorgeauftrag. Wir waren uns einig: sich mit die-
sen Fragen auseinander zu setzen ist wichtig, noch wichtiger aber ist, den Auftrag verständ-
lich und korrekt festzuhalten und richtig zu hinterlegen. 
 
  

http://www.frauenbund.ch/
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Anlässe mit den reformierten Kolleginnen  
 

 
 

Ökumenischer Frauezmorge «Palliative Care» - 21. Oktober 
 Das Thema: Palliative Care, was ist das wirklich? Stiess auf erfreulich grosses Inte-
resse. So war der Umstand, dass es diesmal im kath. Pfar-
reiheim stattfand optimal. 82 Frauen waren angemeldet, 
dann kamen sogar noch mehr. Sr. Elisabeth Müggler traf 
trotz einem Zwischenfall auf der Bahnstrecke fast pünktlich 
bei uns ein. Als Initiantin des Vereins Wabe, das Kürzel für 
Wachen und Begleiten, im Raum Limmattal, verfügt sie 
über ein grosses theoretisches Wissen. Durch ihre Mitar-
beit im Begleiterteam hat sie auch viel Erfahrung bei der 
Umsetzung in der alltäglichen Arbeit. Trotz der Ernsthaf-
tigkeit des Themas wusste sie durchaus auf humorvolle Art, 
an den gesunden Menschenverstand zu appellieren bei der 
Frage nach einem würdigen letzten Lebensabschnitt. Da Sr. 
Elisabeth 20 Jahre lang die Schwesternschule Theodosianum in Zürich leitete, traf sie in 
unseren Kreisen auch auf einige ihrer ehemaligen Schülerinnen, was beidseitig sichtlich 
Freude bereitete. Wir von den beiden Vorständen freuten uns über das durchwegs positive 
Echo der Teilnehmerinnen. 
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Ökumenischer Weihnachtsmarktbesuch in Gengenbach - 15. Dezember  
 Es war ein richtiger Run auf den Gengenbacher Weihnachtsmarkt und im Nu waren 
die Plätze im Car vergeben, die Warteliste wurde lang und länger. Da wir nicht so viele 
Frauen enttäuscht zu Hause lassen wollten legte sich Anna-
marie Horat und ihr Team gewohnt ins Zeug, suchten nach 
einer Lösung und fanden sie. Dieser Einsatz hatte sich defini-
tiv gelohnt. Überall im reizvollen Schwarzwaldstädtchen be-
gegneten mir begeisterte Aescherinnen. Mir hat es vor allem 
die wunderschön bemalte ehemalige Klosterkirche St. Ma-
rien angetan, die stimmungsvolle Beleuchtung der Riegelhäuser und Marktstände und na-
türlich das Rathaus. Zum Apéro genoss ich einen Glühwein und eine Nase voll Bratwurst-
duft, zum Dessert nach dem feinen Spätzlegericht einen Schaumkuss und als Heimbringsel 

erstand ich einen Kirschsecco und ein paar Finken. Wenn ich 
mich nicht täuschte, hatten auch andere Frauen auf der 
Heimreise mehr Gepäck dabei als auf dem Hinweg. Herzli-
chen Dank den reformierten Vorstandskolleginnen für diese 
Idee und deren Umsetzung. 

Rosmarie Nebel 
 

Weltgrösstes Adventskalenderhaus 
 
 

Frühjahrs- & Herbstbörse 
 Wir verkaufen zwei Mal im Jahr in einer Tagesbörse zeit- und saisongerechte, gut 
erhaltene Baby-, Kinder- und Jugendkleider, Spielsachen und Sportartikel. Wir haben einen 
schönen Betrag erwirtschaftet, den wir wie immer an verschiedene Organisationen ge-
spendet haben. 

 Von der Frühlingsbörse haben wir CHF 500.00 an den Robi-Verein Aesch gespendet  
(Freizeitbeschäftigung für Kinder in Aesch) 

 Von der Herbstbörse konnten wir CHF 1’000.00 an den Verein Sternentaler spenden  
(Der Verein setzt sich für Familien mit einem schwerkranken, Behinderten oder Ster-
nenkind) 

 Mit einem Restbetrag organisierten wir ein Dankesessen für unsere Heferinnen. 

Kleiderspenden gingen alle an den Verein Elpida. Dieser Verein unterstützt die verschiede-
nen SOS-Kinderdörfer in Griechenland www.elpida-helvetia.ch. 
 

Ein herzliches Dankeschön an das Börsen-Team. Wer schon einmal dabei war weiss, wie 
viel Arbeit dahintersteckt. Helferinnen und Helfer sind herzlich willkommen, bitte melde 

dich bei kab-aesch@gmx.ch wir freuen uns auf dich! 
  

http://www.elpida-helvetia.ch/
http://www.dekoflor.ch/
mailto:kab-aesch@gmx.ch
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Vom Vorstand 
 

 
 

Geburtstagsbesuche 
 Letztes Jahr durften wir 23 Vereinsmitgliedern zu ihrem Wiegenfest persönlich gra-
tulieren. Die Vorstandsfrauen wurden dabei von Trudy Diepolder, Monika Starck und An-
drea Studer unterstützt. Es kommt bei den Besuchen immer wieder zu interessanten Be-
gegnungen und kurzweiligen Gesprächen mit den Jubilarinnen. 
 
Die Geburtstagsbesuche fanden zum letzten Mal ab dem 70. Geburtstag statt, neu werden 
alle ab 75 im 5 Jahresrhythmus besucht. 
 

Die Geburtstagskarten, die wir unseren Jubilarinnen überbringen,  
hat Andrea Studer selber fotografiert und dem Verein gesponsert.  
Die Empfängerinnen reagieren immer wieder voller Bewunderung  

auf diese schönen Blumenkarten. Herzlichen Dank Andrea. 

 
 

Neumitglieder 
 2017 konnten wir 8 Neumitglieder für unseren Verein gewinnen. 
 

Dies sind folgende Frauen: 

 Claudia Altenbach 

 Maria Dietlin 

 Ingrid Fläcklin 

 Bea Gloor 

 Viviana Häring 

 Cornelia Hürlimann 

 Ursi Spaar 

 Silvia Zeder 
 
Wir heissen unsere Neumitglieder in unserem Verein herzlich willkommen und hoffen, 
dass sie sich bei uns wohlfühlen, unsere Aktivitäten und unsere Gesellschaft geniessen. 
 
 

Der Verein zählt 222 Mitglieder (Stand 31.12.2017) 
und 1 Gönnermitglied 
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Austritte  
 Aus verschiedenen Gründen sind 4 Vereinsmitglieder aus dem Verein ausgetreten. 
 
 

Verstorbene  
 Wir nahmen von folgenden Vereinsmitgliedern für immer Abschied: 

 Paula Nussbaumer-Hügli 

 Ursula Erath-Solèr 

 Lisbeth Frei-Gasser 

 Alice Jurt-Betticher 

 Cäcilia Oswald-Hug 

 Rita Schäfer-Häner 

 Irène Schnyder-Werner 

 Edith Schüpfer-Bättig 
 
 

Vorstandsarbeit 
 Wie die Zeit doch rennt... nun ist es schon ein Jahr, seit uns unsere neue Präsidentin, 
Rosmarie Nebel, unter ihren Fittichen hat. Zu Beginn schwebten wir noch etwas in der Luft, 
aber schon bald überraschte sie uns mit tollen Ideen und ihrem Charme. Wer kann da 
schon nein sagen! Wir sind ein tolles Team, Mary hat ihre Zahlen voll im Griff und weiss 
auch immer, wo wir am besten sparen und spenden, auch wer, wo Not hat. Karin und der 
Postversand, da würden wir gerne mal Mäuslein spielen, wie wohl der Wohnzimmertisch 
und -Boden aussieht, bevor wieder ein riesen Versand ansteht; es klappt einfach immer. 
Mit Ursi haben wir einen Goldgriff gemacht – bei jedem Anlass steht das nötige Material 
an Ort und Stelle. Eleonora unsere ruhige Seele, im richtigen Moment eine gute Idee, denn 
schliesslich hat sie ja noch Unterstützung von oben und drüben. Ja, da sind wir beide noch, 
Kathrine unsere Schreibperle, da sitzt jedes Wort wo es sein muss, sie hat es einfach im 
Griff und Charlotte, welche uns mit ihrer Kreativität am PC beeindruckt und Rosmarie im-
mer wieder ermahnt, wir sollten doch noch…! Wir alle geniessen unsere Vorstandssitzun-
gen, auch wenn jede wieder mit einem Päckchen Arbeit nach Hause geht, es ist einfach 
schön.  
Zum Jahresende überraschte uns unsere Präsidentin mit einem tollen Vorstandsabend, zu-
erst durften wir einen Augenschein von ihrer Arbeitsstelle nehmen, leider waren alle Ta-
gesgäste schon nach Hause gegangen, gerne hätten wir sie über ihre Chefin ausgefragt... 
Danach das gemütliche Nachtessen im Rest. Wacker in Reinach. Das Essen war vorzüglich 

und langweilig wurde uns auch nicht 😉. Und so freuen wir uns darauf, das neue Vereins-
jahr mit all seinen Anlässen und Sitzungen in Angriff zu nehmen und dabei fröhliche Stun-
den zu erleben.  

Kathrine Waldmann & Charlotte Lenherr 
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Herzlichen Dank 

 Liebe Mitgliedsfrauen 
  lieber Gönner 
   liebe andere Helferinnen und Helfer 
 
hinter den vielen Anlässen die in diesem Jahresbericht aufgeführt sind steht IHR. 
 

Manche Menschen wissen nicht,  
wie wichtig es ist, dass sie da sind,  

wie gut es ist, sie zu sehen,  
wie tröstlich ihr Lachen wirkt,  
wie wohltuend ihre Nähe ist, 

wie viel ärmer wir ohne sie wären und 
dass sie ein Geschenk des Himmels sind! 

 
Wir vom Vorstand sagen euch allen 

 

Ein grosser Dank für die tolle Zusammenarbeit geht auch an die Kath. Kirchgemeinde, an 
das Seelsorgeteam, an das Sekretariat und an unseren Hauswart, Max Hunziker mit seinem 
Team. 
 
 

Aesch, im Januar 2018 

 
Kath. Frauenverein Aesch 
 
 

 
Rosmarie Nebel  Charlotte Lenherr 
Präsidentin  Vizepräsidentin 
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Die Frau deines Lebens 
 

Wer wird dir bestimmt Mut machen, 
und wer wird dir bestimmt Stärke geben, 

wer wird all die Freude,  
die dir zuteilwird, ertragen, 

wenn nicht die Frau deines Lebens. 

Sie ist eine, an die du dich halten kannst, 
sie ist geduldig, und sie wartet, 

und bei ihr wirst du zu Hauses sein, 
bei der Frau deines Lebens. 

Ihr fällt das Warten so leicht, 
sie kennt alles, was du tust, 

denn die Frau deines Lebens bist du. 

 
Alix Dobkin 

 
 

 

 

Infos: 

Kath. Frauenverein Aesch 

4147 Aesch  
www.rkk-angenstein.ch  

http://www.rkk-angenstein.ch/
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Der Vorstand  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

                                      Kathrine  Eleonora   Karin          Rosmarie     Ursi    Mary        Charlotte 
Präsidentin 
Rosmarie Nebel 061 751 50 01 
rosmarie.nebel@bluewin.ch  
 

Vizepräsidentin & Personal 
Charlotte Lenherr 061 751 71 97 
charlotte.lenherr@lenherr.ch  
 

Vereinskasse 
Mary Szczesna 061 311 11 30 
psaz@intergga.ch  
 

Aktuarin  
Kathrine Waldmann 061 751 37 97 
waldmaenner@bluewin.ch  
 

Einkauf 
Ursi Spaar 061 751 33 40 
su.spaar@intergga.ch  
 

Versand 
Karin Karrer 061 751 58 46 
team.karrer@bluewin.ch  
 

Begleitperson aus dem Seelsorgeteam 
Eleonora Knöpfel 061 756 91 51 
eleonora.knoepfel@rkk-angenstein.ch  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ausflüge 
Ursula Vogel 061 751 63 07 
ursulavogel@gmx.ch  
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