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„Sternstunden im Alltag“ war das Thema 
der diesjährigen 95. GV der  
Frauengemeinschaft Weggis 

m Samstag, den 28. Februar 2015, fand die diesjährige Generalversammlung der Frauengemein-
schaft Weggis statt. 

Nach einem vom Liturgieteam themenbezogen gestalteten Gottesdienst mit schöner musikalischer 
Begleitung wurden die rund 80 anwesenden Vereinsfrauen und Gäste sowie Präses Peter Bomholt 
und Kaplan Georg Pfister von den Co-Präsidentinnen Ingrid Regneri und Maya Reis herzlich begrüsst. 

Die Tische waren mit selbstgemachten Sternen liebevoll geschmückt und das Thema des Abends war 
sogar in der Vorspeise (Randen in Sternenform von den Vorstandsfrauen gemacht) präsent. 

Auch der Hauptgang war sehr fein, herzlichen Dank an Peter Weber, der uns auch dieses Jahr ver-
wöhnte.  

Zu Beginn der GV konnten wir fünf Neumitglieder im Verein willkommen heissen.  

Das letzte Protokoll sowie der Kassa-Bericht wurden einstimmig gutgeheissen und verdankt.  
Im Vorstand gibt es folgende Veränderungen: Paula Gössi wurde als neues Mitglied vom Vorstand 
vorgeschlagen und der Vorschlag von den Stimmberechtigten einstimmig angenommen. Es ist in der 
heutigen Zeit nicht selbstverständlich, dass sich jemand für ein Ehrenamt zur Verfügung stellt. Herzli-
chen Dank an Paula Gössi und viel Freude im neuen Amt. 

Im Co-Präsidium gibt es auch einen Wechsel. Co-Präsidentin Ingrid Regneri tritt aus persönlichen 
Gründen von ihrem Amt zurück, bleibt aber im Vorstand. An ihre Stelle tritt unser langjähriges Vor-
standsmitglied Emanuela Wyss-Berghella das Amt der Co-Präsidentin neben Maya Reis an. Auch dies 
wurde von den Stimmberechtigten einstimmig angenommen. Wir sind froh und dankbar, dass so die 
Stabilität im Vorstand gewahrt bleibt und wünschen dem gesamten Vorstand viel Freude und Elan 
bei der gemeinsamen Arbeit. 

Die Vorstandsfrauen berichteten kurz über die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres und die 
geplanten Anlässe im neuen Jahr: 
Ursula Papp erzählte vom Ausflug nach Como, dem jährlichen Adventskranzwinden und dem Senio-
renchlaus sowie den geselligen und beliebten Jass- und Canasta Abenden. Weiter machte sie uns die 
geplante Maiandacht in Adligenswil, den Ausflug ins Tropenhaus, die Vereinsreise an den Bodensee 
und den Christchindli Märt in Bremgarten schmackhaft. 

Ingrid Regneri gibt auch ihre Aufgabe im Leitungsteam der jährlichen Fastenwoche mit Maya Bach-
mann-Krapf ab. Dies übernimmt nun Susanne Graf, die schon Jahre bei der Fastenwoche mitmacht. 
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Susanne Graf berichtete über den Treffpunkt mit Herz & Seele, das Malen- und Gestalten sowie den 
vergangenen Babysitterkurs. Desweiteren informierte sie über das kommende Fasten, den „Huhn-
Türstopper“ basteln, den Spaziergang in Weggis sowie den Kochkurs Fisch & Vogel. 

Anträge waren keine eingegangen aber ein Mitglied meldete sich spontan zu Wort und stellte den 
Antrag, dass Neumitglieder nur noch aufgenommen werden sollen, wenn diese auch bei der GV an-
wesend sind. Es kam zur Abstimmung und der Antrag wurde angenommen. 

Anschliessend bedankte sich die Ehrenpräsidentin Maria Arnold bei den fleissigen Strickerinnen für 
die vielen und schönen Wollsachen, die wiederum dankbare Abnehmer fanden. Im Anschluss dankte 
Co-Präsidentin Maya Reis allen Helferinnen für ihre wertvolle Arbeit, mit der sie den Verein während 
des Jahres tatkräftig unterstützen.  

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr zu verzeichnen waren, schloss die Co-Präsidentin 
Maya Reis die GV und wünschte allen Anwesenden einen schönen und unterhaltsamen Abend beim 
gemütlichen Teil mit Dessert und Tombola. Während die Landjugend Riviera das Dessert und den 
Kaffee servierten, wurden fleissig Lose verkauft. Mit viel Humor und Charme konnte Ingrid Regneri 
über 150 attraktive Preise an die glücklichen Gewinner überreichen.  

An dieser Stelle: Ein herzliches Dankeschön allen Sponsoren, die uns auch dieses Jahr wieder gross-
zügig unterstützten. 

Der Vorstand der Frauengemeinschaft Weggis 


