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„Begegnung“ – das Motto war Programm 

98. Generalversammlung der Frauengemeinschaft Weggis am 24.2.2018 

as Thema „Begegnung“ zog sich wie 
ein roter Faden durch den feierlichen 
Gottesdienst. Wieviel Zeit und Auf-

merksamkeit nimmt man sich heute noch für 
echte zwischenmenschliche Begegnungen? 
Für die wunderschöne musikalische Unter-
malung sorgten Susann Barmet und Jasmin 
Mathis. Für die Gestaltung danken wir Ruth 
Hug, Anita Kesseli und Monja Urbancek. 

Anschliessend ging man zusammen ins Pfar-
reiheim, wo uns ein liebevoll geschmückter Saal erwartete. Das Kreativteam hatte sich wirk-
lich etwas einfallen lassen, das Thema Begegnung umzusetzen. Für jeden Gast stand eine 
individuell bemalte Papiertüte gefüllt mit Popcorn parat. Gemeinsam zu essen ist häufig ein 
Moment der Begegnung und des Austauschs. Auch ist es ein Zeichen von Zusammengehörig-
keit und Gemeinsamkeit, wenn viele Menschen mit der gleichen Tasche unterwegs sind… 

Co-Präsidentin Maya Reis begrüsste die 84 Anwesenden, darunter unseren neuen Präses 
Michael Brauchart.  Anschliessend wurde von der Landjugend ein feines Menue serviert. Wie 
schon seit 17 Jahren hatte wieder Peter Weber für uns gekocht, dieses Jahr unterstützt von 
Cornelia Stöckli. Gut gestärkt konnte nun der offizielle Teil beginnen. 

Wir freuen uns, acht Neumitglieder aufnehmen zu dürfen. Bei Traktandum fünf übernahm 
Co-Präsidentin Paula Gössi die Leitung. Bei den Ämtern gab es dieses Jahr einen Wechsel. 
Nach vielen Jahren verlässt Ursula Papp den Vorstand. Bei ihr bedanken wir uns für ihren 
unermüdlichen Einsatz und ihre Treue für unseren Verein und freuen uns sehr, dass sie den 
Programmpunkt „Jassen“ weiterhin für uns betreuen wird. Als ihre Nachfolgerin im Vorstand 
wurde Georgie Birkmann vorgestellt und gewählt. Wir heissen sie herzlich willkommen und 
freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit. 

Die Zusammensetzung unseres Liturgieteams hat sich ebenfalls verändert. Nach vielen Jah-
ren verabschiedeten wir Ruth Hug und begrüssten Anita Kesseli und Monja Urbancek. Nach 
dem offiziellen Ende der GV gab es feines Dessert und die Schöggeli für die Tombola wurden 
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verkauft und waren wie immer ruckzuck weg! Zügig wurden auch die 130 Preise verteilt, 
sodass kurz vor Mitternacht alle den Heimweg antreten konnten. 

Es waren wieder einmal schöne Begegnungen, die uns in Erinnerung bleiben werden und uns 
dankbar machen für die gemeinsame Zeit und die Unterstützung von so vielen Menschen. 

Wir freuen uns schon heute auf viele intensive Begegnungen im neuen Vereinsjahr, den 
Grundstock dafür haben wir mit unserem abwechslungsreichen Jahresprogramm gelegt. 

Herzliche Grüsse  

Vom Vorstand der Frauengemeinschaft Weggis 


