Eschenbach, Februar 2021

Schriftliche Durchführung der Generalversammlung 2021
Liebe Frauen von Frau und Familie
Unsere Generalversammlung 2021 vom Freitag, 5. März ist abgesagt. Wir bedauern dies sehr, da dieser
Abend immer auch ein gesellschaftliches Ereignis und somit eine Gelegenheit ist, sich untereinander
auszutauschen.
Der Bundesrat hat eine Notverordnung erlassen. Darin wird festgehalten, dass Mitglieder ihre Rechte
auch auf schriftlichem Weg ausüben können. Davon machen wir nun Gebrauch und laden euch ein,
eure Stimme auf schriftlichem Weg abzugeben.
Damit wir nicht unnötig viel Papier drucken, haben wir die Jahresberichte 2019 und 2020 sowie das
GV-Protokoll 2019 auf unserer Homepage aufgeschaltet. Ihr könnt diese bei Bedarf bei Marianne Jung
(Kontakt siehe Rückseite) anfordern. Wir haben 2 unserer Mitglieder gebeten, das GV-Protokoll 2019
zu lesen – sie haben es für gut befunden und empfehlen euch, diesem zu zustimmen.
«Das Protokoll ist vollständig, interessant geschrieben, alles tipptopp. Es zeigt den lebendigen Verein und sehr viel freiwillig
investierte Zeit von engagierten Frauen. Ich danke euch aktiven Frauen herzlich für die geleistete Arbeit und wünsche euch
weiter viel Freude und Energie dafür.»

Folgende Traktanden stehen zur Abstimmung:
1. Protokoll GV 2019 (siehe Homepage)
2. Jahresberichte 2019 / 2020 (siehe Homepage)
3. Jahresrechnungen 2019 / 2020 (siehe Beilage)
4. Décharge/Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2019 / 2020
5. Wahl Vorstandsmitglieder
6. Wahl Marianne Jung als Präsidentin
7. Mitgliederbeitrag 2022 von CHF 25.- (wie bisher)
Eure Stimmen sind wichtig, damit wir unsere Arbeit in eurem Sinne weiterführen können. Wir danken
euch herzlich für eure Stimmabgabe. Dazu habt Ihr folgende Möglichkeiten:

Wir laden euch herzlich ein, euer Stimmcouvert im Lindenfeldsaal persönlich vorbei zu
bringen:
Freitag, 5. März von 14.00 bis 19.00 Uhr oder Samstag, 6. März von 9.00 bis 12.00 Uhr
Freut euch auf kurze, spontane Begegnungen und eine kleine Überraschung.
oder bis spätestens am 11. März (Poststempel) an Frau und Familie Eschenbach, 6274
Eschenbach, zurück zu senden.
Besuche unsere Webseite und sei immer auf dem Laufenden - www.f-f-eschenbach.ch

Näheres zu den Traktanden:
Vorstand
Nach 9 Jahren verabschieden wir Lisbeth Odermatt aus dem Vorstand. Wir bedauern ihren Rücktritt
sehr, sind jedoch überglücklich, dass Lisbeth weiterhin die Leitung des Besuchsteams übernimmt.
Ihr tolles Netzwerk in dieser Funktion war und ist Gold wert. Ihre Kreativität, Herzlichkeit, die
wunderschönen Dekorationen und ihren grossen Einsatz werden wir sehr vermissen. Wir danken
Lisbeth für ihr wertvolles und nachhaltiges Engagement und wünschen ihr für ihre Zukunft nur das
Beste.
Burga Wey verlässt nach 5 Jahren die Familienrunde, bleibt jedoch im Vorstand. Sie wurde an der
GV 2018 als Leitung der Familienrunde in den Vorstand gewählt. Mit grossem Engagement in beiden
Teams hat Burga viel bewegt, immer mit bereichernden Ideen zum bunten Jahresprogramm
beigetragen und die Aufgaben im Vorstand mitgestaltet. Wir danken Burga von Herzen. Nun nimmt
sie sich Projekten an und unterstützt bei den Anlässen. Wir freuen uns sehr, dass Burga weiterhin
im Team ist!
Esther Herger (Anlässe), Martina Hufschmid (Bildung und Kultur), Claudia Schnyder (Kasse), Burga
Wey (neu Projekte) und Marianne Jung (Präsidium) stellen sich zur Wiederwahl.
Mitgliederbeitrag
Mit dem Bezahlen des Jahresbeitrages (Fr. 25.-) bestätigst Du Deine Mitgliedschaft in unserem
Verein. Schön, bist du dabei! Vielen herzlichen Dank.
Der Beitrag kann auch spätestens bei der Stimmabgabe vor Ort im Lindenfeldsaal beglichen werden.

Konto
Raiffeisenbank Oberseetal, 6274 Eschenbach
IBAN CH52 8118 7000 0050 4740 1

Defizitgarantie Adventszauber Eschenbach
Seit Jahren ist der beliebte Hobbymärt aus Eschenbach nicht mehr wegzudenken. Da die
Organisatorin aus zeitlichen Gründen den Anlass nicht mehr durchführen kann, hat Martina
Hufschmid mit einer topmotivierten Gruppe von Frauen entschlossen, im Namen von Frau und
Familie Eschenbach den Hobbymärt neu zu organisieren.
Es entsteht ein ganz neues Konzept - aber «mit genauso viel Motivation und Leidenschaft möchten
wir allen Eschenbacher*innen und allen anderen Interessierten etwas Advent zaubern.» - so das OK.
Der Vorstand hat beschlossen, auf Grund der guten Vereinsfinanzen die Defizitgarantie zu
übernehmen. Mit dem Adventszauber haben wir die Möglichkeit, der ganzen Bevölkerung über alle
Generationen etwas zu bieten.
Das Protokoll inklusive dem Abstimmungsresultat ist ab dem 16. März 2021 auf unserer Webseite
www.f-f-eschenbach.ch aufgeschaltet oder kann bei der Präsidentin in Papierform angefordert
werden.
Bei Fragen: info@f-f-eschenbach.ch oder Marianne Jung, 041 448 09 24
Besuche unsere Webseite und sei immer auf dem Laufenden - www.f-f-eschenbach.ch

«Härzleche Dank»
Familienrunde
Claudia Fluder stellt seit 2015 ihr Können aktiv in der Familienrunde zur Verfügung. In den ersten
beiden Jahren organisierte sie die Ausbildung der BabysitterInnen. Seit 2017 amtet sie als Kassierin.
Als sehr gewissenhafte und genaue Person war die Kasse stets auf neuestem Stand. Ihren totalen
Überblick über die Zahlen war für uns immer bewundernswert. Auch die sehr begehrten
alljährlichen Kurse «Kleiner Bäckermeister» und «Schoggihasen selber giessen» hat Claudia
massgeblich geprägt. Wir danken Claudia von Herzen für ihr grossartiges Engagement!
Sabine Bächler trat der Familienrunde ebenfalls 2015 bei. Von Beginn weg betreute und erweiterte
sie mit grossem Engagement und Kreativität das Ressort der Chilbi. Der F&F-Stand an der Chilbi lässt
sich inzwischen nicht mehr wegdenken. Das Nagelbrett, das Entelifischen sowie das begehrte
Ponyreiten gehören zum Bild der Chilbi einfach dazu. Sabine hat jedes Jahr mehrere Anlässe
betreut. So erfreut sich z.B. auch der legendäre Legotag grosser Beliebtheit. Wir danken Sabine von
Herzen für ihr grosses Engagement!

Chinderfiirteam
Irene Häfliger (9 Jahre), Veronika Bühler und Anita Villiger (beide 5 Jahre) danken wir von Herzen
für die vielen bereichernden Chinderfiiren, die sie mit grossem Engagement in den letzten Jahren
zusammen gestaltet haben. Christa Grisiger und Kathrin Vogel übernehmen diese Aufgabe. Wir
freuen uns sehr und wünschen den beiden viel Freude und Begeisterung.
Judith Geiser beendet nach vielen Jahren das beliebte Gymnastikangebot von Frau und Familie am
Mittwochabend. Wir danken ihr von Herzen für ihr grosses Engagement, die abwechslungsreichen
Trainings und für die langjährige, gute Zusammenarbeit.
Die offizielle Verabschiedung holen wir selbstverständlich an der nächsten Generalversammlung
nach.
Neue Mitglieder in der Familienrunde
Mit grosser Freude begrüssen wir Petra Widmer, Noemi Koch und Rebecca Buholzer neu in der
Familienrunde. Wir wünschen euch viel Freude und Bereicherung bei eurer neuen Aufgabe. Das neu
zusammengesetzte Familienrunde-Team freut sich wieder mit grossem Elan auf die Umsetzung des
Jahresprogrammes.

«…Wiiters»
Neumitglieder 2020 und 2021
Wir freuen uns über 12 Neumitglieder (es könnten noch mehr werden, da die Mitgliedschaft mit
dem Bezahlen des Jahresbeitrages erfolgt). Herzlich willkommen! Gerne überreichen wir euch
unsere Statuten und ein kleines Willkommensgeschenk – kommt am 5. oder 6. März im
Lindenfeldsaal vorbei. Da ihr für das Jahr 2020 noch nicht stimmberechtigt seid, liegt bei euch keine
Stimmkarte bei.
Besuche unsere Webseite und sei immer auf dem Laufenden - www.f-f-eschenbach.ch

2019 waren es 16 Frauen, die unserem Verein beigetreten sind. Wir freuen uns auf eure
Stimmabgabe am 5./6. März! Da die GV 2020 nicht stattfinden konnte, überreichen wir auch euch
bei dieser Gelegenheit die Statuten und das kleine Willkommensgeschenk.
Allen, denen es nicht möglich ist, am 5./6. März persönlich vorbei zu kommen, stellen wir die
Statuten per Post zu.
Spenden
Da wir im Jahr 2020 trotz der besonderen Situation einen Gewinn verbuchen konnten, haben wir
Ende Jahr den Betrag von Fr. 900.- gespendet. Wir konnten jemanden aus Eschenbach direkt
unterstützen und spendeten an den Frauen und Familien Fonds FFF des SKF, der Frauen und
Familien im Kanton Luzern in finanzieller Not rasche Überbrückungshilfe gewährt. Wir hoffen, das
ist in eurem Sinne.

«Zom merke»:
 3. März 2021, 19.30 Uhr – Online-Vortrag: «Achte auf die positiven Seiten deines Kindes»
 aktuelle Informationen über die Durchführung/Absage unserer Anlässe und Kurse findet Ihr
immer auf unserer Homepage und im Pöstli.
 Nächste Generalversammlung: Freitag, 4. März 2022 - wir freuen uns jetzt schon auf das
Zusammentreffen.
 «Adventszauber – Eschenbacher Weihnachtsmarkt». Am Samstag 27. November 2021 findet der
Nachfolgeanlass des beliebten «Hobbymärt» statt. www.adventszauber-eschenbach.ch

«Dini Idee»
Hast Du Wünsche, Ideen, Anregungen für uns? Wir freuen uns darauf. Schreibe uns oder rufe uns
an.
Hast du eine alte, neue, lustige, kreative, sinnliche, schöne…. Geschichte/Foto im Zusammenhang
mit unserem Verein? Wir freuen uns darüber und veröffentlichen sie gerne.

«…ond zom Schloss»:
Wir bedanken uns bei euch allen, besonders bei allen Mitwirkenden in den verschiedenen Teams,
für all die ehrenamtlich geleisteten Stunden und das grosse Engagement, welches stets von allen
geleistet wird. Danke - ihr prägt das Gesicht unseres Vereins aktiv mit.

Mer wönschid üch vo Härze aues Gueti, vöu Glöck ond gueti Gsondheit.
Auf bald und herzliche Grüsse
Frau und Familie Eschenbach

Besuche unsere Webseite und sei immer auf dem Laufenden - www.f-f-eschenbach.ch

