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Liebe Vereinsmitglieder 

 

   

  

Die Rückmeldungen zu unse-
rem neuen Design des Jah-
resberichtes waren so posi-
tiv, dass wir uns entschlos-
sen haben, damit weiter zu 
machen. Dies ist nun unser 
zweiter Streich. Der Vor-
stand des kath. Frauenver-
eins wünscht allen LeserIn-
nen viel Spass und einige 
amusante Minuten mit un-
serem Jahresrückblick. 

Der Vorstand 

144. General- 

versammlung  
26. März 2019 

 Der Vorstand des 
kath. Frauenvereins lud am 
26. März zur 144. GV ein. 
Wer Lust und Zeit hatte, be-
suchte den vorangehenden 
Gottesdienst, bevor man 
sich im Pfarreiheim zum 
Apéro einfand und mit ei-
nem Cüpli in der Hand den 
grossen Saal in Beschlag 
nahm. Pünktlich eröffnete 
die Präsidentin, Rosmarie 
Nebel, die GV und begrüsste 
alle Vereinsfrauen und 
Gäste aus verschiedenen Ve-
reinen. Dieses Jahr wurde 
gleich zu Beginn der Film 
vom Jahresausflug 2018 ge-
zeigt und «frau» konnte 
nochmals in Erinnerungen 
an diesen wunderschönen 
Tag schwelgen. Dann wurde 
es ernst und die anstehen-
den Traktanden wurden be-
handelt, unter anderem die 

neu erarbeiteten Vereins-
statuten, dies wie immer zü-
gig und mit einer Prise Hu-
mor. Nach dem Schlusswort 
von Eleonora Knöpfel freu-
ten sich alle auf die feine Gu-
lasch- und Bündner Gersten-
suppe und natürlich auf das 
reichhaltige Dessertbuffet. 
Zwischendurch wurden kräf-
tig Lösli gekauft und/oder 
am Stand der Kreativgruppe 
etwas Schönes erstanden. 
Nachdem die Suppentöpfe 
geleert, das Dessertbuffet 
geplündert, alle Lose ver-
kauft und alle Neuigkeiten 
ausgetauscht waren, konnte 
man langsam den Weg nach 
Hause antreten. Wieder 
eine GV, die mit viel Liebe 
vorbereitet und veranstaltet 
wurde. Herzlichen Dank an 
Rosmarie, alle Vorstands-
frauen, Andrea Studer (Ta-
gespräsidentin), die Postver-
trägerinnen, die Küchen-
crew, alle sonstigen helfen-
den Hände und natürlich an 
unseren Filmemacher Bern-
hard Schibli und an die Gärt-
nerei Bryner, die das blu-
mige Dekor sponserte.  
Weitere Infos können unter: 
www.rkk-angenstein.ch/ver-
eine-gruppen/kath-frauenver-
ein-aesch  

eingesehen werden. 
Jacqueline Schmid 

 

 

 

 

 

Aktivitäten des 

Vereins 
 

 

Käseplausch  
1. Februar  

 Der 10. Fondue- wur-
de zum 1. Raclette-Plausch. 
Die zahlreich erschienenen 
Frauen waren hoch erfreut, 
dass es nicht Raclette aus 
dem Pfännli sondern vom 
grossen Ofen gab. Dazu ha-
ben wir auch drei starke 
Männer engagieren dürfen, 
Felix Terrier & Markus Len-
herr als Racleure und Max 
Hunziker als Gschwellti-
Steamer. Mit Wein, serviert 
von Eleonora Knöpfel, Tee 
und Wasser versorgt, zogen 
alle mehrere Male an den 
Beilagen und den Schmelz-
öfen vorbei und genossen es 
sichtlich. Um dem Käse 
keine Chance zu geben, hin-
terher schwer aufzuliegen, 
sorgte da und dort ein Kirsch 
oder ein Eier-Kirschli pro-
phylaktisch vor. Auch ein 
munterer Verdauungs-
schwatz half, damit zum 
Dessert noch ein feiner 
Fruchtsalat, vorbereitet von 
vier Vorstandsfrauen, Platz 
fand. Es war wirklich ein 
Plausch, deshalb herzlichen 
Dank unseren HelferInnen 
und dem Weinsponsor Bern-
hard Schibli. 

Der Vorstand 

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 
 
Infos: 
Kath. Frauenverein Aesch 
4147 Aesch  
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Besuch  

Krippe in der  

Pfarrkirche Amden 

9. Januar 

 Frühmorgens mach-
ten sich 18 Frauen auf den 
Weg ins Gebirge. Das Post-
auto brachte uns sicher in 
das hoch über dem Walensee 
gelegene tief verschneite 
Amden, wo wir uns nach dem 
Znünikaffee möglichst ohne 
Rutschpartie zur Dorfkirche 
hinunterbegaben. Schier un-
glaublich, was uns dort er-
wartete: der ganze Chorraum 
wurde umgestaltet in eine 
grüne Naturlandschaft, darin 
eingebettet die heilige Fami-
lie, Hirten, Schafe und die 
drei Könige. Der Sakristan, 
der zufällig anwesend war 
und gleichzeitig auch der Prä-
sident des Krippenvereins ist, 
gab uns Einblick in den enor-
men Arbeitsaufwand der nö-
tig ist, um jedes Jahr eine an-
ders gestaltete Landschaft 
entstehen zu lassen. Und das 
seit 22 Jahren! Wir waren 
sehr beeindruckt. Wieder 
draussen in der weissen 
Landschaft fuhren wir nach 
dem kurzen happigen Auf-
stieg zum Postauto noch ein 
paar stotzige Kurven weiter 
zum Restaurant Arvenbüel. 
Dort genossen wir bei einem 
feinen Zmittag das Schneege-
stöber draussen durch die 
schützenden Fensterschei-
ben. Auf dem Handy sahen 
wir, wie die hügelige Umge-
bung und die Aussicht bei an-
derem Wetter aussehen wür-
de, auch hübsch. Ein paar Un-
entwegte begaben sich auf 
die eigentlich vorgesehene 
kurze Wanderung, die ande-
ren zogen die mittlerweile 
meist gepflügten Dorfstras-
sen und ein gemütliches Kaf-
fee vor. Liebe Ursula, das war 
eine eindrückliche Ausstel-
lung und ein unvergesslicher 
Winterausflug in deine ehe-
malige Heimat, herzlichen 
Dank.  

Rosmarie Nebel 

Besuch 

Austellung  

«MUT zum HUT» 

3. April  

 Einen Regenhut 
brauchte «frau» an diesem 
Tag, doch die meisten der an 
der Tramhaltestelle Versam-
melten bevorzugten den Re-
genschirm. 24 Mitglieder 
folgten der Einladung der Or-
ganisatorin Ursula Vogel. Im 
Spielzeugweltenmuseum 
wurden wir von einer Fach-
frau in Bezug auf die ganze 
Sammlung im Haus in Emp-
fang genommen. Die Dauer-
ausstellung umfasst Vitrinen 
voller Teddybären, Puppen, 
Puppenhäuser und sonsti-
gem Spielzeug aus aller Welt 
und in allen Grössen. Stun-
den könnte man damit ver-
bringen, alles zu bewundern 
und Schönes, Bekanntes o-
der Witziges zu entdecken. In 
der Hutausstellung waren 
über hundert historische Kin-
der-, Männer- aber vor allem 
Damenhüte zu sehen. Dane-
ben auch extravagante Varia-
tionen von KünstlerInnen aus 
dem 21. Jahrhundert. Es 
wäre interessant und sicher 
unterhaltsam gewesen, das 
eine oder andere Modell auf 
den eigenen Kopf zu setzen. 
Doch auch ohne dieses Ver-
gnügen unterhielten wir uns 
anschliessend bei einem klei-
nen Zvieri im hausinternen 
Restaurant Sousa auf’s 
Beste. Tolle Idee Ursula, 
Danke. 

Rosmarie Nebel 

Gutzliverkauf zum 

Weltflüchtlingstag 
15. Juni  

 Beim Abpacken der 
Gutzlisäckli stiegen uns feine 
Düfte in die Nase.  
Jedes Päckli zu 180 gr abge-
wogen und mit einem  
Schläuflein versehen stand 
nun zum Verkauf bereit.  
Das eine Team inkl. Pfarrhof-
Zivi, Matthias Bantle, stellte 
die Päckli’s zusammen.  

Und ein erfolgreiches zweites 
verkaufte sie am darauffol-
genden Tag. 
Leider hatten wir dieses Jahr 
einen Rückgang der feinen 
Gutzli’s zu verzeichnen und 
somit auch eine Spendenein-
busse von CHF 100. 
 

Jahresausflug  

Dr. h.c. A. Vogel, 

Roggwil 
19. Juni 

 Am Freitag, den 
21. Juni war es wieder so 
weit: der alljährliche Jahres-
ausflug des kath. Frauenver-
eins fand statt! Punkt 6 Uhr 
fuhren wir ab Aesch in Rich-
tung Roggwil zur Bioforce AG 
A. Vogel. Die mehrstündige 
Carfahrt wurde mit einem 
Znünihalt unterbrochen, wo 
wir uns mit Kaffee und Gipfeli 
für die Weiterreise stärken 
konnten. In Roggwil erfuhren 
wir dann viel über den Ae-
scher Dr. h.c. Alfred Vogel 
und seine Produkte. Die Be-
sichtigung, inkl. Degustation, 
war dann auch sehr ab-
wechslungs- und lehrreich 
und wir alle kauften ein, da-
mit wahrscheinlich niemand 
mehr krank wird. Weiter ging 
es nach Appenzell, wo wir im 
Romantik Hotel Säntis von 
charmanten Herren ein feu-
dales Mittagessen serviert 
bekamen. Hier ein grosses 
Dankeschön an Bernhard 
Schibli, der grosszügig alle 
Getränke spendierte! Nach 
dem üppigen Essen tat es 
dann gut sich die Beine bei ei-
nem Rundgang durch Appen-
zell-Dorf zu vertreten. Die 
Zeit verging wie im Fluge und 
schon bald traten wir die 
Reise heimwärts an. Trotz 
schlechter Wettervorhersage 
hatten wir den ganzen Tag 
viel Glück und haben keinen 
Regen abbekommen. Dies 
und das tolle Programm ha-
ben uns einen herrlichen Tag 
beschert! Vielen Dank an Ur-
sula Vogel für die super Orga-
nisation und wir freuen uns 

schon heute auf den nächsten 
Ausflug! 

Jacqueline Schmid 
 

Besuch  

Stampferhaus  

Lenzburg «FAKE: DIE 

GANZE WAHRHEIT» 
26. September  
 Ein Frauengrüppchen 
machte sich auf den Weg 
nach Lenzburg ins Stapfer-
haus, um Lügen zu entlarven 
und Fake-News zu erkennen. 
Gleich vis-a-vis vom Bahnhof 
betraten wir das moderne Ge-
bäude des Amts für die ganze 
Wahrheit und wurden schon 
von unserer charmanten Be-
gleiterin das erste Mal belo-
gen. Wir suchten Beispiele für 
verschiedene Arten von Lü-
gen und entschieden via Päck-
lipost, ob Lügen manchmal 
wichtig, richtig oder «no go» 
sein können. Von den gröss-
ten Weltpolitikern bis ins ein-
fache Tierreich wird geschum-
melt oder mit alternativen 
Wahrheiten gespielt, auch wir 
alle sind davon nicht ausge-
nommen. So liessen wir den 
Raum mit dem Lügendetektor 
links liegen und begaben uns 
zur wahren Stärkung ins 
Bistro. Mich selbst hätte die 
Alibiabteilung noch interes-
siert, doch leider war sie we-
gen Wasserschadens ge-
schlossen. Übrigens: mein 
Dank an Ursula Vogel ist wirk-
lich ehrlich gemeint. 

Rosmarie Nebel  

 

Untergruppen 

 

 

Kontakt-Nachmittag 
dienstags 
 Zum gemütlichen Zu-
sammensein trafen wir uns 9-
mal. Mit viel Kurzweile ver-
bringen wir den Nachmittag. 
Viel Freude macht uns das ge-
meinsame Singen. Mit einem 
«Ständeli» wird zum Geburts-
tag gratuliert. Unsere Köchin-
nen verwöhnen uns immer 
mit einem guten Imbiss. 
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Besondere Tage wie Ostern 
oder Adventszeit werden ge-
feiert. Der Ausflug führte uns 
ins Elsass nach Murbach in 
die romanische Kirche. Eine 
kurze Andacht geleitet von 
Elenora Knöpfel gab uns die 
Möglichkeit zur inneren Ein-
kehr. Nach dem Mittagessen 
führte uns der Heimweg über 
den «Grand Ballon». Es war 
ein gutes und erfreuliches 
Jahr für den Kontaktnachmit-
tag.  

Rita Huber 

Kreativ-Gruppen 
donnerstags 

 Einmal im Monat tra-
fen sich unsere zwei Kreativ-
Gruppen in geselliger Runde 
am Donnerstag-Vormittag 
zum kreativen Austausch und 
zur Herstellung diverser Ob-
jekte.  
Wir kreierten Oster-, Herbst- 
und Weihnachtskarten mit 
Hilfe der Watercoloring-, 
Wattestäbchen- und Finger-
print-Technik, die wir zum 
Teil mit Handlettering er-
gänzten. Aus Tonkarton stell-
ten wir kleine Hasenböxli, 
Tannenbäumchen und Ge-
schenkanhänger her. Mit 
Mira Jolie gestalteten wir En-
gelanhänger und Kugel-
schreiber, recycelten PET-
Flaschen zu Engeln und be-
malten Steine oder beschrif-
teten sie mit tiefsinnigen 
Botschaften. Manches wurde 
auch in Eigenregie ausgear-
beitet und unseren Gruppen 
für den Verkauf zur Verfü-
gung gestellt. Mit dem Erlös 
unserer Arbeiten, die wir an 
der GV, am Pfarreifest und 
bei den Rorate Morgenessen 
verkauften, unterstützten 
wir die Ludothek Aesch mit 
CHF 500. 
Ins schöne Emmental führte 
uns der Jahresausflug 2019, 
wo wir die Schaukäserei in 
Affoltern i.E. besichtigten 
und ein währschaftes Mittag-
essen zu uns nahmen. An-
schliessend fuhren wir nach 

Dürrenroth ins „Gartenfen- 
ster“ und deckten uns mit 
Deko-Artikeln ein. Als Ab-
schluss durfte eine Meringue 
nicht fehlen. 
Und noch Personelles: Seit 
Mitte August hat Monika 
Wanzenried die Leitung der 
Krea-Gruppe von Ruth Kamer 
übernommen. Ruth bleibt 
uns treu und führt weiterhin 
die Finanzen. Ende Jahr löste 
sich die Kreativ-Gruppe von 
Cornelia Hürlimann auf, da 
sich Cornelia beruflich neu 
orientiert. Merci für die vie-
len kreativen Stunden. 

Monika Wanzenried 

Kurse &  

Gymnastik 

 Unsere langjährigen 
Kursleiterinnen Claudia Lier, 
Susanne Stohler, Corina Ber-
nasconi, Caroline Jaggi und 
Dawn Oser (zum letzten Mal, 
Danke und alles Gute) boten 
auch 2019 Kurse zu günsti-
gen Preisen an. Die Angebote 
reichten vom eigenen Wohl-
befinden über die Fitness bis 
zum Englischunterricht. Auf 
dem Zusatzblatt im Jahres-
programm, im EBAP-Büch-
lein oder auf www.on-x.ch 
könnt ihr Näheres zu den An-
geboten 2020 erfahren. 

Dank unserem Wunsch, den 
Frauenverein als «Anbieter» 
der Kurse ins Bewusstsein 
der Teilnehmerinnen zu rü-
cken, konnten einerseits 
neue Mitglieder gewonnen 
und anderseits unsere SKF-
Spendenprojekte unterstützt 
werden.  Ein grosses Danke-
schön an Claudia Lier und 
ihre Turnerinnen.  
- SOFO CHF 275 
- Elisabethenwerk CHF 275 

 

Gemeinschaftsgottes-

dienst der Frauen 
mittwochs 

 Über das Jahr verteilt 
gestalteten Ursula Lenherr, 
Vreni Portmann, Alena Fül-
scher, Paula Saladin und Jan-
nie Hunziker unter Mithilfe 
von Felix Terrier 9 Gottes-
dienste, in der Regel am 
2. Mittwoch im Monat. Auf 
Ende Jahr wollten Paula und 
Alena von ihren Aufgaben zu-
rücktreten. Wir danken bei-
den für ihr nicht jahre- son-
dern jahrzentelanges Enga-
gement und wünschen ihnen 
alles Gute. 
Die eingezogenen Gottes-
dienst-Opfer 2019 wurden 
für folgende Zwecke einge-
setzt: 
 

 

Anlässe für die 

Pfarrei 
 

 

Suppentage  
6. & 13. April 
 In der Pfarreiheimkü-
che duftete es wie immer, 
wenn Ursula und Maurus En-
der am Werk sind wunder-
bar. Dank ihnen und den an-
deren routinierten Helferin-
nen beim Kuchen backen, 
Tischdecken, Kuchenverkauf 
oder Abwasch und Dank zahl-
reich erschienenen Gästen 
konnten wir zusammen mit 
dem Vinzenzverein von bei-
den Suppentagen dem Fas-
tenopfer den schönen Betrag 
von CHF 2‘500 überweisen.  
  

Maiandacht  
in Pfeffingen 
24. Mai 

 Vierzig Frauen und ein 
Mann versammelten sich um 
19 Uhr in der schlichten goti-
schen Kirche St. Martin in 
Pfeffingen. Die meisten der 
Frauen pilgerten zu Fuss von 
Aesch zur Mutterkirche auf 
den Berg. Unsere Begleiterin 
aus dem Seelsorgeteam 
suchte und schrieb Texte 
zum Thema «Maria – im 
Spannungsfeld von Freude 
und Schmerz». Diese Texte, 
gesprochen von Eleonora 
Knöpfel, Monika Starck und 
Rosmarie Nebel, aus dem 
Chor und dem hinteren Kir-
chenraum zu hören, ergab 
eine besondere Stimmung. 
Auch die gesungenen Mari-
enlieder gehörten und pass-
ten in diese Atmosphäre. Ei-
nen wunderbaren Ausklang 
des Maiabends bot der an-
schliessende Imbiss mit süs-
sem und salzigem Gugelhupf 
im lauschigen Pfarrgarten. 
Einzig die Temperatur hätte 
etwas wärmer sein dürfen. 
Trotzdem spazierten einige 
Frauen wieder zu Fuss hinun-
ter nach Aesch. 

 

09. Jan. Solidaritätsfonds für Mutter und 
Kind 

CHF 110 

13. Febr. Kinderheim Mkoba / Gweru CHF 460 

13. März  Gesundheitszentrum „Le Moringa“,  
Benin 

CHF 150 

10. April  Fastenopfer  CHF 120 

08. Mai Missionsbenediktinerinnen 
Peramiho / Tanzania 

CHF 360 

12. Juni Kinderheim in Ecuador 
Projekt der Missionsfranziskanerin-
nen, Gemeinschaft von Schwester 
Pascalina 

CHF 230 

11. Sept. Verein Helfen Sie helfen, Hüttikon CHF 200 

09. Okt. Baselland hilft Rumänien CHF 140 

09. Okt. Elisabethenwerk CHF 178 

04. Dez. Rorate - Kein Opfer  -- 

 Total CHF 1’948 
 

http://www.on-x/
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Pfarreifest  
24. & 25. August 
 Das zum Festgelände 
offene Beizli wurde von An-
fang an auch von den Gästen 
der Wurst-, Pommes-, Rac-
lette- oder Crêpes-Stände 
rege benutzt. Wie schon seit 
einigen Jahren bereiteten 
unsere versierten Köchinnen 
Andrea Studer, Brigitte Wyss 
und Erika Egger exquisite Ta-
pas zu, das Servicepersonal 
brauchte sie nur noch in der 
Küche abzuholen. 
Dort waren in mehreren 
Schichten auch einige Frauen 
an der Geschirrwaschmaschi-
ne im Einsatz. Bis Besteck, 
Gläser und Teller wieder in 
den Schränken versorgt sind, 
sind sie mehrmals im Einsatz. 
Es ist wirklich toll, wie rei-
bungslos und erfolgreich die-
ser Anlass Dank vieler Helfe-
rinnen und Helfern jährlich 
abläuft. 
 

Rorate Morgenessen 
Dezember 
 Drei Roratefeiern und 
anschliessende Morgenes- 
sen bereicherten unsere Ad-
ventszeit. Allerdings waren 
beim zweiten Zmorge nach 
dem Sternmarsch der Kinder 
etwas weniger Gäste gekom-
men als andere Jahre, viel-
leicht wegen der gleichzeitig 
stattfindenden Schul-Pro-
jektwoche. Die Grittibänze 
wie auch die feinen Zöpfe 
von Eleonora und Pia waren 
immer zuerst weg. Marius 
und Bruno vom Vinzenzver-
ein, die uns beim Brotschnei-
den unterstützten, wurden 
gefordert. Das Personal dufte 
am dritten Zmorge wieder 
Bruno’s Hühnereier und den 
«Volgaz» von Charlotte ge-
niessen, so konnten wir beim 
abschliessenden Abwasch 
und Aufräumen wieder rich-
tig Vollgas geben. Danke vill-
moll. 
 
 
 

 

Kontaktpflege 
 

 

80. GV des KFBL  
(Kath. Frauenbund BL) 

3. April 
 Von der Frauenge-
meinschaft Liestal wurden 
wir nach der Begrüssung 
durch Josiane Nüscheler, Prä-
sidentin KFBL, mit Gschwellti 
und Käse verwöhnt. Regula 
Ott vom SKF sprach zum 
Thema «Care», der Aktion 
«Care-Tage» und dem Frau-
enstreiktag am 14. Juni mit 
dem Titel «Gleichberechti-
gung.Punkt. Amen.» Die sta-
tutarischen Geschäfte lagen 
im üblichen Rahmen und 
konnten zügig behandelt 
werden. Einzig die Anschaf-
fung des Films «Habemus Fe-
minas» und der Hinweis zum 
80-jährigen Bestehen des 
KFBL waren speziell. Die kan-
tonalen Vorstandsfrauen 
wiesen auf das 80-jährige Be-
stehen des KFBL hin und die 
Möglichkeit, den interessan-
ten Film «Habemus Femi-
nas» bei ihnen ausleihen zu 
können. 
 

Gedankenaustausch 
mit dem Reformierten 

Frauenverein  
21. Mai 
 Diesmal waren die re-
formierten Vorstandskolle-
ginnen wie auch vier Vertre-
terinnen der Kinderartikelbö-
rse bei uns im Pfarrhof einge-
laden. Zu unserer Freude 
konnte die KAB den diesjähri-
gen Sozialpreis entgegen-
nehmen. Nach den Gesprä-
chen folgte wie immer, ein 
gemütlicher Imbiss. 
 

Delegierten  

Versammlung SKF  

(Schweizerischer  

Kath. Frauenbund)  
23. Mai 
 Eine extrem kurze An-
reise hatten wir drei Char-
lotte Lenherr, Mary Szczesna 
und ich Rosmarie, dieses Jahr 

an die Delegiertenversamm-
lung, sie fand im Volkshaus 
im Kleinbasel statt. Zu den 
Begrüssenden gehörte auch 
Eva Herzog. Neben den sta-
tutarischen Geschäften war 
der bevorstehende Kirchen-
Frauenstreiktag ein Thema, 
mit dem Tenor und der Be-
gründung: nicht um sie (die 
Kirche) zu zerstören, sondern 
weil wir sie lieben! Nach dem 
feinen Mittagessen fand 
auch die reimende Theologin 
Christina Brudereck starke 
Worte zu «Gleichberechti-
gung. Punkt. Amen.» Dies mit 
einer originellen Schöpfungs-
geschichte mit Sätzen wie 
«Frauen wollen auftreten 
nicht austreten» oder «die 
Kirche wird von Frauen ge-
tragen aber von Männern ge-
führt». Mit vielen Bildern im 
Kopf, wie eine Kirche ausse-
hen könnte, wenn sich end-
lich etwas ändern würde und 
der grossen Hoffnung, in klei-
nen Schritten der Gleichwer-
tigkeit näher zu kommen lies-
sen wir den Tag mit befreun-
deten Frauen an der Rhein-
promenade ausklingen. 
 

80. Jubiläum KFBL  
(Kath. Frauenbund BL) 

16. Juni 
 Die jetzigen kantona-
len Vorstandsfrauen Josiane 
Nüscheler, Präsidentin Clau-
dia Böhm-Bonetti, Ivana 
Ceniviva und Anita Acker-
mann liessen sich zum Jubilä-
umsanlass etwas Spezielles 
einfallen und luden ins 
Schloss Ebenrain ein. Zu dritt, 
Charlotte, Mary und Rosma-
rie machten wir uns als Ae-
scher Delegation auf den 
Weg und trafen schon unter-
wegs auf bekannte weitere 
Teilnehmerinnen. Bei einer 
Führung erfuhren wir Inte-
ressantes zur Geschichte des 
Ebenrains, zu seinen Bewoh-
nern und verschiedenen Ein-
richtungsgegenständen. Da-
nach durften wir in den ehr-
würdigen Räumen einen sai-
sonalen Bäuerinnen-Apéro 

geniessen. Ein Fotoalbum 
von einstigen Anlässen 
machte die Runde und amü-
santes dazu wurde berichtet. 
Auf der Veranda mit Blick in 
den schönen alten Park wur-
den persönliche Kontakte ge-
pflegt. 
 

Präsidentinnen-Treffen 
16. September  

 Da dieses Treffen 
schon länger nicht mehr in 
Aesch statt fand erklärten 
wir uns bereit, den Anlass zu 
organisieren. Das letzte Mal 
wurde beschlossen, aus zeit-
lichen Gründen auf den Im-
biss zu verzichten. So konn-
ten wir in der Bibliothek 
gleich mit dem gegenseitigen 
Vorstellen der Vereine und 
ihren Aktivitäten beginnen. 
Aufgefallen sind Erwähnun-
gen der Nähe oder eher Dis-
tanz zur Ortskirche und de-
ren Anlässe. Bei Kaffee und 
leckeren selbstgebackenen 
Kuchen ging dann der 
freundschaftliche Austausch 
im Foyer weiter. Statt einer 
längeren Heimreise erledig-
ten wir Aescher Vorstands-
frauen noch rasch das Ge-
schirr. 
 

 

Anlässe mit den 

ref. Kolleginnen 
 

 

Frauezmorge  
«Lachend lebt’s sich 

leichter» 
19. Oktober 
 Eine erfreulich grosse 
Zahl Frauen traf zum Zmorge 
im Pfarreiheim ein, wo die 
Vorstandsfrauen des refor-
mierten und katholischen 
Frauenvereins ein gluschti-
ges Buffet vorbereitet hat-
ten. Neben der Stärkung 
stand der angeregte Aus-
tausch untereinander im 
Vordergrund auch mit der 
Frage, wie können wir lachen 
lernen?  
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Unsere Referentin, Cornelia 
Hürlimann, übernahm mit 
viel Humor das Szepter. Nach 
einer kurzen Einführung ging 
es los, welche L-Wörter kennt 
ihr? Lachen, Löli, lustig, Liebe, 
lesen, Larifari. Wir durften 
uns ein Stück Schnur ab-
schneiden, kurz oder lang. Zu 
einem Kreis geformt standen 
wir in unsere Komfortzone. 
Oje, die musste dringend er-
weitert werden, so erhielten 
wir viele Tipps und begannen 
mit einer anregenden Ge-
sichtsmassage, Zwerchfell-
übungen, wie Ha Ha Ho Ho 
und spätestens nach dem täg-
lich empfohlenen Kugel-
schreiber-Trick war die Stim-
mung im «Raum der Stille» im 
Pfarreiheim heiter und laut. 
Nachdem wir erfuhren, dass 
wir durch Lachen Kalorien 
verbrennen, blieb kein Auge 
mehr trocken. Neben weite-
ren Tipps für elegante Aus-
wege aus Fettnäpfchen oder 
typischen Frauenproblemen, 
wie Winkfleisch erlangten wir 
die Fähigkeit, über uns selber 
zu lachen, um den Ernst des 
Alltags aufzulockern. Schon 
König Salomon wusste um 
den Zusammenhang zwi-
schen Humor und Gesund-
heit: «Ein fröhliches Herz tut 
dem Leibe wohl; aber ein be-
trübtes Gemüt lässt das Ge-
bein verdorren» (Spr 17,22). 
Dank 50 Minuten bester Un-
terhaltung waren die Kalorien 
des genossenen Frühstücks 
halbwegs verbrannt. So ver-
liessen alle bestgelaunt und 
mit einem «du bisch s10i»-
Glücksbringer den gelunge-
nen Anlass. Der Vorstand des 
kath. und ref. Frauenvereins 
dankt allen Teilnehmerinnen 
und vor allem Cornelia Hürli-
mann. Seien Sie nicht er-
staunt, wenn Sie spontan 
beim Einkaufen, an der Stras-
senampel oder im Tram von 
einer lächelnden Frau ge-
grüsst werden. Dies könnte 
eine Besucherin unseres 
«Frauezmorge» sein, welche 

ihre Komfortzone erweitert 
hat.  

Charlotte Lenherr / 
Rosmarie Nebel 

Spende:  
Cornelia Hürlimann hat die 
Hälfte ihrer Gage an die Kinder-
hilfe Chnöpfli in Frenkendorf ge-
spendet. 
 

Weihnachtsmarkt- 

Besuch in Rapperswil 
13. Dezember  
 An einem Wochen-
ende im Dezember verwan-
delt sich Rapperswil, die Ro-
senstadt, in eine zauberhafte 
Weihnachtsstadt. Das wollte 
auch eine stattliche Anzahl 
Frauen der beiden Frauen-
vereine erleben, bei leider 
nicht so zauberhaftem, son-
dern stürmisch nassem Wet-
ter. Der guten Laune tat das 
allerdings keinen Abbruch, es 
wurde einfach eine Pause 
mehr bei Kaffee oder Apéro 
im «Schärme» eingelegt. An 
den Verkaufsständen wur-
den ausgesprochen viele ex-
klusive kunsthandwerkliche 
Produkte z.B. aus Schwemm-
holz, Holz, Metall, aus altem 
Silberbesteck oder Stoff an-
geboten. Auch viele glusch-
tige Düfte stiegen uns beim 
Herumschlendern in die Na-
se und nicht überall konnten 
wir uns zurückhalten. Der 
Blick den wunderschön be-
lichterten Hauptplatz hinauf, 
im Vordergrund die grossen 
geschnitzten Krippenfiguren 
und auf dem Hügel die be-
leuchtete Schlosskirche war 
einmalig. Als Abschluss ge-
nossen wir auf zwei Restau-
rants verteilt ein Pasta-
znacht, was wieder genug 
Energie lieferte, um uns bei 
heiterem Geplauder auf die 
Heimfahrt zu begeben. 

Rosmarie Nebel 

KinderArtikelBörse  

Frühjahr & Herbst 

 Das 5-köpfige Organi-
sationsteam der Kinderarti-
kelbörse gründete zur Ver-

einfachung ihrer Finanzen ei-
nen eigenen Verein, trotz-
dem bleiben sie eine Unter-
gruppe der beiden Frauen-
vereine. Im Frühling wurde 
der erwirtschaftete Gewinn 
von CHF 1'200 dem Vinzenz-
verein überlassen. Die 
CHF 800 der Herbstbörse gin-
gen an die Pro Juventute bei-
der Basel und die Kleider-
spenden an die Mütter-Vä-
terberatungsstelle in Aesch. 
Das Geld des erhaltenen So-
zialpreises wird für Innovati-
onen für den Börsenbetrieb 
eingesetzt. Einen speziellen 
Abend mit Dankesessen ver-
brachten die Helferinnen auf 
dem Lamahof in der oberen 
Chlus.  
 

 

Vom Vorstand 
 

 

Geburtstagsbesuche 

 Letztes Jahr durften 
wir 6 Vereinsfrauen mit einer 
Karte zum 70. und 13 ab dem 
75. Altersjahr mit einem Be-
such persönlich gratulieren. 
Die Vorstandsfrauen wurden 
dabei von Trudy Diepolder, 
Monika Starck, Regina Graf 
und Andrea Studer unter-
stützt. Es kommt bei den Be-
suchen immer wieder zu in-
teressanten Begegnungen 
und kurzweiligen Gesprä-
chen mit den Jubilarinnen. 

-  

Spenden des  

Vereins 
 

 Wir haben dieses Jahr 
folgende Institutionen mit 
unseren Spenden berück-
sichtigt: 
 

Neumitglieder 

 Bis zur Generalver-
sammlung 2020 konnten wir 
3 Neumitglieder für unseren 
Verein gewinnen. 

 Hélène Häring 

 Iman Said 

 Dorothea Steinle 

Wir heissen unsere Neumit-
glieder in unserem Verein 
herzlich willkommen und 
hoffen, dass sie sich bei uns 
wohlfühlen, unsere Aktivitä-
ten und unsere Gesellschaft 
geniessen. Der Verein zählt 
per 31. Dezember 2019 

228 Mitglieder / 1 Gönner 
 

Austritte 

 Aus verschiedenen 
Gründen sind 4 Vereinsmit-
glieder aus dem Verein aus-
getreten. 

 

Verstoben 

 Wir nahmen von fol-
gendem Vereinsmitglied für 
immer Abschied: 

 Ursula Lenherr-Fluck 

Aesch, im Januar 2020 
Kath. Frauenverein Aesch  
 
 
Rosmarie Nebel Charlotte Lenherr 
Präsidentin Vizepräsidentin 

Fastenopfer 
 Einnahmen Suppentage 
 Vinzenzverein und Frauenverein 

CHF 2'500 

Schweizerische Flüchtlingshilfe 
 Gutzliverkauf zum Flüchtlingstag 

CHF 450 

Stiftung Rheinleben CHF 400 

SKF, Solidaritätsfond für Mutter und Kind CHF 400 

SKF, Elisabethenwerk CHF 400 

Elisabethenverein Aesch CHF 400 

Schweizerische «Heiligland-Verein» CHF 400 

Total CHF 4‘950 
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Hat, wenn nötig, man zur Seite  
e in paar hilfsbere ite Leute  
mit Gesch ick und mit Elan  

sagt man voller Freude dann  

Dankeschön!  

den guten Ge istern 
d ie das alles so toll me istern . 

von Horst Winkler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuch Krippe in Amden 

 

 
 

 
 

 

Raclette-Plausch 
 

 
 

GV 
 

 
 

 

 

 
 

 

Jahresausflug  
 

 
 

 

 

«MUT zum HUT» 
 

 
 

 

Weihnachtsmarkt  
 

 
 

 

 


