
 

 

 
 
 
 
 

Jahresbericht 2021 
 
Generalversammlung 
Leider konnte nach der ausgefallenen 103. GV 2020 auf Grund der Corona-Pandemie die geplante 104. GV 
vom 5. März 2021 auch nicht im gewohnten Rahmen durchgeführt werden.  
Der Bundesrat hat eine Notverordnung erlassen. Darin wird festgehalten, dass Mitglieder ihre Rechte auch 
auf schriftlichem Weg ausüben können. Davon machte der Vorstand Gebrauch und die GV fand auf 
schriftlichem Weg statt. 
Die Abstimmungsunterlagen wurden an unsere 506 Mitgliedern versendet. Mit einem fasnächtlichen Gruss 
(Konfetti) und einem rosaroten Couvert hofften wir, dass sich viele Frauen an der Abstimmung beteiligen. Es 
bestand die Möglichkeit, das Abstimmungscouvert per Post zu zu stellen oder es persönlich im Lindenfeldsaal 
vorbei zu bringen. Unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt.  
Es sind 215 Stimmkarten eingegangen. Ueber 100 Frauen haben ihr Couvert persönlich vorbeigebracht und 
wurden mit einem schönen Geschenk belohnt – Naturkosmetik, hergestellt von Eschenbacher Frauen für 
Eschenbacher Frauen!...ganz nach dem Motto: «Nie, nie den Glitzer verlieren, Ladies!»  (Handcrème und 
Duftroller «Mut und Zuversicht»). Die kurzen Begegnungen und der Austausch von Angesicht zu Angesicht 
wurde von allen sehr geschätzt. 
Alle Traktanden wurden einstimmig angenommen. 
 

Jahresprogramm 2021 
 
Vortrag – Achte auf die positiven Seiten deines Kindes 
Ueber 30 TeilnehmerInne nahmen am Online-Vortrag von Miranda Brügger vom Zentrum für Soziales 
Hochdorf (Zenso) teil. Martina Hufschmid organisierte diesen spannenden Vortrag, der Inputs zum Thema, 
aber auch Austausch und Reflexion ermöglichte. 
 
Fasten  
"Bei mir gehören die Fasttage ins jährliche Programm. Achtsam sein, herunterfahren, sich aufs Wesentliche 
besinnen tut gut. Jetzt in der schwierigen Corona Zeit sind die Fasttage doppelt wertvoll." So sagt es eine 
Teilnehmerin. Bestimmt könnten alle 10 Frauen und Männer, welche auch dieses Jahr an der Fastenwoche 
teilgenommen haben, eine ähnliche Aussage machen. Zum Thema „Eingebunden & Verbunden sein“ 
erlebten sie bei den Online-Treffen und vor allem an den Abenden im Freien bereichernde Begegnungen und 
Diskussionen. Andrea Burri ergänzte ihre persönlich geprägte Begleitung der Gruppe mit viel 
Wissenswertem, wertvollen Gedanken, Musik, Yoga-Lektionen von Astrid Krummenacher-Slamanig und 
einem Abend mit Märchenerzählungen von Edith Muff. Wir danken Andrea von Herzen für die wiederum 
besondere und erfüllende Woche. 
 
Osterüberraschung 
Aussergewöhnliche Situationen benötigen kreative Ideen 
Der Osterhase hat sich dieses Jahr etwas ganz Spezielles überlegt. Er durfte sich während 4 Tagen in einer 
Kabine des FC Eschenbachs austoben. 

 
 



 

Was der Osterhase da hingezaubert hatte, führte bei Kindern und Erwachsene für grosse, wenn nicht gar 
glänzende Augen. Gegen Abgabe einer Zeichnung durften die Kinder ihr Osternest abholen. Die Kabine füllte 
sich schnell mit wunderschönen Zeichnungen und die Osterhasen fanden ein neues «Zuhause» bei vielen 
glücklichen Kindern.  

Nebst dem Osternest durften sich die Kinder in der 
Kabine noch eine spannende Geschichte anhören 
und für den Heimweg gab es sogar noch einen feinen 
Apfel oder eine leckere Birne.  
Da der Osterhase so wahnsinnig Freude an den 
schönen Zeichnungen hatte, hat er sich entschieden, 
diese im Lokal von Frau und Familie (Schulhausweg 
12) aufzuhängen.  
Wir bedanken uns beim FC Eschenbach für die 
Nutzung der Kabine, bei Familie Stocker für die Äpfel 

und Birnen, beim Volg Eschenbach für das Organisieren der Osterhasen und bei all den fleissigen Helferinnen 
für den sehr gelungenen Anlass. (Organisiert von Nicole Schwegler und Evelyne Spitznagel) 
 
Vollmondspaziergang 
Am Tag des Vollmonds am 27. April 2021 begaben sich viele Interessierte mit Astrid Slamanig-Krummenacher 
auf die Spuren der Kraft des Mondes – ein eindrücklicher Abend.  
 
Glasfusing 28.4.21 
 
Frauengottesdienst – mit «Frauenzmorge-Alternative» 
Nach einem wiederum besinnlichen und bereichernden Frauengottesdienst wurden alle Anwesenden mit 
einem "Gipfeli to go" überrascht und wer mochte, konnte auf dem Weg nach Hause beim Volg zusätzlich 
einen Kaffee geniessen. Ein kleines "Trösterli" anstelle des geplanten Frauenzmorge.  
Schön, dass auf diesem Weg ein kurzer Schwatz und etwas Gesellschaft im kleinsten Rahmen möglich war. 
 
Naturspuren 
Die Vorfreude auf den Samstagmorgen war riesig. Wir durften mit Markus Koller den Mooswald mit seiner 
Vielfalt entdecken. Der Andrang war gross, daher entschlossen wir uns die Führung in zwei Gruppen 
aufzuteilen, um den aktuellen Corona-Bedingungen gerecht zu werden und niemandem absagen zu müssen. 
So machte sich die erste Gruppe frühmorgens auf die Suche nach den verschiedenen Spuren der Natur. Und 
da gab es Einiges zu entdecken: Kleine und grosse Käfer und Spinnen, welche sich unter der Holzrinde oder 
im Laub versteckten sowie spriessende Pflanzen und Bäume mit ihren Fruchtständen. Eines der Highlights 
war natürlich der Einblick in zwei Nistkästen. Nebst gelegten Eiern durften wir auch frischgeschlüpfte 
Blaumeisen bestaunen. Der Jö-Effekt war garantiert. 
Die Zeit verging viel zu schnell, die Kinder hätten unserem begeisterungsfähigen Natur-Spezialisten noch 
lange zuhören mögen. Ein grosses Dankeschön an Markus Koller für einen der spannendsten Samstagmorgen 
seit langem. Und vielen Dank an die vielen interessierten Kinder und Ihre Begleitpersonen, welche die 
wunderschöne Natur im Wald entdecken wollten. 
 
 
Defibrillator-Kurs 29. Mai 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Frauenzmorge vom 9. Juni 2021 

Wie haben wir uns alle gefreut, dass es endlich möglich war, uns nach dem 
Frauengottesdienst zum Frauenzmorge zu treffen, gemütlich zusammen zu sitzen, 
Spannendes auszutauschen und sich vom «Leue-Team» fein verköstigen und bedienen zu 
lassen. 
Auf diesem Weg bedanken wir uns jeweils für die wertvolle Unterstützung vieler Frauen 
bei den Weihnachtsbesuchen. Wir schätzen es natürlich, dass auch viele weitere 
Interessierte an diesem alljährlich stattfinden Anlass teilgenommen haben. 
 

 
Erlebnisparcour 19. Juni 2021 
Die so oft gehörte Äusserung «mir fehlen die sozialen Kontakte am meisten» hat uns dazu bewogen, 
gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Zusammen mit der Gruppe ImPuls der Pfarrei und Senioren aktiv 
hat das OK (Marianne Jung, David Niederberger und Josef Bucher) einen Erlebnisparcours organisiert.  
Es wurden verschiedene «Posten» angeboten, die man mit dem Velo und auch zu Fuss erreichen konnte, im 
Dorf, im Moos und bis zum Elisfurtwald. Ein sehr gelungener Anlass, der spontane Begegnungen und 
Austausch ermöglichte und interessante Bereiche unseres Dorfes zeigte. (siehe auch Flyer) 
 
Wildkräuter 23. Juni 2021 
 
Schnitzkurs 

Der Schnitzkurs unter der Leitung von Andreas Stirnimann war ein herrlicher, 

lehrreicher Morgen für die Kinder wie auch für die Begleitpersonen. Gemeinsam 

lernten sie die Regeln für sicheres Arbeiten kennen und erarbeiteten die 

grundlegenden Techniken für das Arbeiten mit den Werkzeugen des Taschenmessers. 

Es entstanden unterschiedliche Schnitzprojekte vom Hurrlibus bis zur Gabel. 

Unglaublich, was alles mit einem Taschenmesser hergestellt werden kann und wie die 

Kinder bereits mit ein bisschen Übung tolle Ergebnisse erzielten. Immer weiter 

schnitzen, gell! 

 
 
Blaulicht Tag 
Erfolgreicher Blaulichttag – spannend, lehrreich und mit vielen glücklichen Gesichtern!

   



 

   

Mit Feuerwehr und Polizei 
 
Blumenkränzli zur Erstkommunion 
 
Spielplausch in der Kiesgrube 18. September 2021 
 
Vortrag Resilienz 
Der Vortrag von Andrea Burri,  Psychosoziale Beraterin aus Eschenbach, mit rund 20 TeilnehmerInnen konnte 
mit Schutzkonzept im Lindenfeldsaal stattfinden. Ein informativer und handlungsbezogener Themenabend. 
Wie behalte ich im Leben meine Balance? Was stärkt mich in einer Lebenskrise? Welche Dysbalance möchte 
ich korrigieren? Wir lernten die 7 Säulen der Resilienz und spannende Skills für den Alltag kennen, um 
energievoll und ressourcenorientiert durch die nächsten Krisen zu gehen.  
 
Schüsslersalz 24. Sept. 2021 mit Patrick Seiz 
 
Babysitterkurs 20. Und 23. Oktober 2021 
Auch dieses Jahr wurden wieder 7 Babysitter und Babysitterinnen ausgebildet. 
 
Kochen ohne Grenzen - Irischer Abend 29.10.21 
Unter «Kochen ohne Grenzen» startete die neue Koch-Serie. Dabei stellen Eschenbacher/innen ihr 
Heimatland vor. Der Erste Abend führte nach Irland. 
Es wurden verschiedene irische Spezialitäten gekocht, dazu gab es irische Musik und viele Geschichten der 
grünen Insel. Auch ein Schluck echter, irischer Whiskey und ein frisch zubereiteter original Irish Coffee durfte 
probiert werden. Ein aufschlussreicher Abend, an dem viel gelernt, probiert, gelacht und geschwatzt wurde.  
Ein herzlicher Dank geht an Familie Dempsey für den wundervollen Abend.  
 

        

 



 

 
Räbelichtli 6. 11.2021 
Nach einem Jahr Pause durften die Kinder endlich wieder ihre Reben schnitzen und sich warm einpacken für 
den Gang durch die Quartiere von Eschenbach. 
Um 17.30 Uhr besammelten sich eine riesige Schar von Kindern und Erwachsenen mit wunderschön 
geschnitzten Räben vor dem Eingang des Dösselen. Die Bewohner der Dösselen schauten dem bunten 
Treiben beim Eingang voller Neugier zu und freuten sich über die leuchtenden Kinderaugen. 
Pünktlich startet der Umzug bei traumhaftem Wetter Richtung Rössliplatz – Postplatz – Feuerwehrlokal und 
Lindenfeldrunde. Beim Hübelipausenplatz bekamen die kleinen Besucher eine kleine Stärkung und feinen 
Punsch für Alle. Es wurde viel geplaudert, gelacht, bis es Zeit für die Heimkehr war.  
Ein grosser Dank geht an die Feuerwehr für den Verkehrsdienst und der CKW fürs Lichterlöschen.  
 
Vortrag Pubertät – …wenn nichts mehr ist, wie es war! 
Ein weitere spannender Online-Vortrag mit Silvia Erni von sprechWeise/Elternbildung und Beratung konnte 
mit interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden. 
 
Hochbeete Dösselen 
Frau und Familie unterstützte mit einer Spende das Projekt der Erstellung von Hochbeete beim Dösselen. 
Es war eine grosse Freude das Resultat zu sehen, insbesondere die Zusammenarbeit von Jung und Alt war 
berührend – ganz in unserem Sinne – alle Generationen, eine Gemeinschaft! 

   
 
 
Adventszauber (aus dem Sept. Pöstli 2021) 
 

Vom «Hobbymärt» zum 
«Adventszauber – Eschenbacher Weihnachtsmarkt» 

 
Wenn am Samstag 27. November 2021 zum ersten Mal der 
«Adventszauber – Eschenbacher Weihnachtsmarkt» mit über 30 
Marktständen und einem grossartigen Angebot an Unterhaltung 
und einem vielseitigen Kulinarik-Angebot seine Tore auf dem 
Schulareal Neuheim öffnet, heisst es herzlich willkommen und 
«adieu» zugleich. 

Der «Adventszauber» ist nämlich der Nachfolge-Anlass vom «Hobbymärt», welcher in den letzten Jahren 
unter dem Namen «Adventsmärt» über die Dorfgrenze hinaus bekannt wurde. Gegründet wurde der 
«Hobbymärt» vom Frauenverein Eschenbach. In den vergangenen Jahren hat Jasna Arnet mit 
Unterstützung des Trachtenvereins aus dem «Hobbymärt» den «Adventsmärt» gemacht und diesen mit 
viel Liebe und Erfolg Jahr für Jahr im Lindenfeldsaal durchgeführt. Da die Organisatorin aus beruflichen 
Gründen den «Adventsmärt» nicht mehr durchführen kann, hat sich eine Frauen-Gruppe von Frau und 



 

Familien Eschenbach entschlossen, mit ebenso viel Herzblut, Energie und Liebe, den «Adventsmärt» zu 
übernehmen und unter dem Namen «Adventszauber – Eschenbacher Weihnachtsmarkt» durchzuführen. 
Webseite: www.adventszauber-eschenbach.ch.  
OK: Martina Hufschmid, Claudia Schnyder, Claudia Forza, Corinne Widmer, Eva Amsler, Daniela Güntert 
und Nicole Bernoulli. 
 
Weihnachtsbesuche 
Immer wieder ermöglichen uns die Weihnachtsbesuche schöne und bereichernde Begegnungen. Durch die 
Situation mit der Pandemie passten wir unser Vorgehen an und werden es auch auf Grund der positiven 
Rückmeldungen zukünftig so beibehalten. Die Alleinstehenden 80+ werden von den Besucherinnen 
vorgängig telefonisch kontaktiert und darf ein Besuch gemacht werden, wird dieser zeitlich vereinbart. So 
können mehr Begegnungen stattfinden, was beide Seiten sehr schätzen. Rund 35 Frauen haben alleine oder 
zu zweit jeweils 2-4 Besuche gemacht. Dieses Jahr durften wir feinen Most, Honig und ein Wolletti 
(Trockenwurst) und für die eschenbacher BewohnerInnen des Dösselen feine Weihnachtsguezli von 
Brunner’s Hofladen verschenken. 
 
Adventsfenster 
 
 
 
 
 
 
Eschenbacher Award 
An der Gemeindeversammlung vom Montag, 13. Dezember durfte Frau und Familie den Eschenbacher-
Award 2021 entgegen nehmen – was für eine Freude!  
Der Award geht an Personen oder Personengruppen, die sich ausserordentlich und über mehrere Jahre für 
gemeinnützige Arbeit engagieren. Dies die festgelegten Kriterien für die Vergabe der Auszeichnung. 
Unsere Gemeinderätin Patrizia Brun hielt eine gehaltvolle Laudatio. Der anschliessende Apéro im Freien mit 
Musik, weihnächtlicher Beleuchtung und Feuer bleibt uns in schöner Erinnerung. 
Ein grosser Dank an alle unsere Mitglieder – ihr seid die Award-Gewinnerinnen!  
Wir danken unseren Mitgliedern für das grosse Engagement, die Zeit, das Mitgestalten und Mitarbeiten bei 
unseren vielfältigen Tätigkeiten. Dank diesem Einsatz kann so Vieles bewegt und gestaltet und unser 
Dorfleben bereichert werden, können so viele Menschen erreicht werden. 

    

 
 

 
 
 
 
 

http://www.adventszauber-eschenbach.ch/


 

Jahresprogramm 2022 
Alle Jahre wieder…..Mit der grossen Hilfe von lieben Helferinnen konnte mit grosser Freude das 
Jahresprogramm für den Versand in die 1700 Haushaltungen vorbereitet werden. 

   
 
Unsere Teams 
 
Besuchsteam 
Das Besuchsteam war auch im Jahre 2021 oft unterwegs oder telefonisch in Kontakt für Gratulationen, 
Krankenbesuche und Trauer. 
Sie durften 16 x zum 70. Geburtstag und 16 x zum 75. Geburtstag eine Glückwunschkarte verschicken. Einen 
Blumengruss überbrachten Josy Dönni, Hanni Suter und Lisbeth Odermatt (Leitung Besuchsteam) 13 x zum 
80., 7 x zum 85., 2 x 95. und 1 x zum 102. Geburtstag. 
Monika Kronenberg hatte Kontakt mit 7 Frauen nach einer Krankheit oder Unfall und 5 Mal schenkte sie Zeit 
und Anteilnahme bei einem Todesfall. 
 
Strick- und Plaudernachmittag von Barbara Müller 
Wir Frauen von der Strickgruppe konnten uns leider nur wenige Nachmittage im 2021 treffen. 
Uns fehlten die gemütlichen Plaudernachmittage und das Stricken in der Gruppe.  
Zu Hause wurde aber eifrig gestrickt und es entstanden wunderschöne Strickwaren. 
Am Adventszauber konnten wir unsere Sachen präsentieren und mit viel Erfolg verkaufen. 

    
 
Chinderfiiren von Kathrin Vogel 
Endlich konnten wir im Juli mit einer richtigen Chinderfiirfiir starten. Zum Thema Chibi wurde eine Geschichte 
erzählt, gesungen und Lebkuchenherzen verziert. 
Zur Einstimmung vor dem Räbeliechtliumzug trafen sich sehr viele Kinder in der Kapelle Dösselen. Und 
dann zum Jahresende genossen wir das festliche Krippenspiel mit den tollen Schauspielern und Musikanten.  
Wir freuen uns auf viele Kinder im neuen Jahr , Merci. 
 
 
 
 
 
 



 

Frauengottesdienste von Esther Herger 
Wie immer im Januar starteten die Frauen des Frauengottesdienst-Teams mit einem neuen Jahresthema. 
«Schöpfung» war im 2021 das Thema.  „Die Erde gehört nicht den Menschen, der Mensch gehört der Erde“ 
(Dorothee Sölle) 
Dank viel Hingabe des Vorbereitungsteams durften bereichernde und stärkende Feiern gelebt werden, die 
einem jeweils eine wunderbare Oase im Alltag ermöglichen. 
Wie jedes Jahr haben sie auch den verstorbenen Frauen gedacht, ein «Corona konformes» Frauenkaffee und 
auch immer wieder gesellige Momente genossen. 
 
Fahrdienst 
Dank Lisbeth Anderhub und Klaus Bühler dürfen wir das ganze Jahr den wertvollen und hilfreichen Fahrdienst 
anbieten.  
 
 
Sitzungen/Treffen 
Der Vorstand hat sich 5 x zu einer Sitzung getroffen. Vieles wird im schriftlichen Austausch (Email, Whatsapp) 
miteinander laufend entschieden und organisiert.  
Die Treffen unseres Verbandes SKF mussten alle abgesagt werden oder fanden online statt. Mit 
regelmässigen Newsletter werden wir von unserem Verband bestens auf dem Laufenden gehalten und 
unterstützt. Jederzeit kann man sich mit Fragen an das Sekretariat wenden. 
 
Die Familienrunde hat sich 6x zu einer Sitzung getroffen. Einzelne Kurse, vorallem Anfang Jahr, konnten auf 
Grund der Pandemie nicht durchgeführt werden oder wurden verschoben. 
 
 


