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Das Gute, das du heute tust, werden die Menschen morgen 
oft schon wieder vergessen haben. 

Tu weiterhin Gutes. 
 

Mutter Teresa 
 
 

 
Auch im 2019 war der Vorstand des Frauenvereins Nidau fleissig und aktiv. 
Wir haben uns zu neun Vorstandsitzungen getroffen. An diesen wurden unsere Anlässe 
geplant, Gesuche bearbeitet, Verschiedenes aus unseren Ressorts besprochen und geklärt. 
Jedes Ressort wird zuverlässig und mit Sorgfalt geführt.  
Mit traurigen Herzen mussten wir im März von unserer Vorstandskollegin Christine Hegi 
Abschied nehmen. Sie wird uns in lieber Erinnerung bleiben. Sie hat ihre letzte Ruhe auf dem 
Grab ihrer Eltern in Bern gefunden.  
Mit Bedauern mussten wir in diesem Vereinsjahr den Mahlzeitendienst aus Mangel an 
Kunden einstellen. Auch ist es uns noch nicht gelungen, wieder einen Englischkurs 
anzubieten. Das möchte ich jedoch im 2020 wenn möglich ändern. 
Strahlende Leuchtsterne waren für mich wie immer unsere Vereinsanlässe., sei es die 
Hauptversammlung im März, der Geranienmarkt im April oder die Vereinsreise im Juni nach 
Basel ins Läckerli-Hus und in den Merian-Garten. Auch das Brocki-Fest im August macht viel 
Spass und ist immer gut besucht. Der Abschluss unserer Anlässe machte auch in diesem Jahr 
unser Adventanlass im Café Puccini. Dieser fand neu am Nachmittag statt. Wir vom Vorstand 
waren etwas nervös, ob dies bei unseren Mitgliedern dann auch Anklang finden wird. Wir 
haben uns aber ganz umsonst Sorgen gemacht, der Anlass war gut besucht. Alle haben sich 
über die schöne Geschichte, vorgelesen von Theresia Zbinden; sowie über das 
Selbstgebackene unserer Vorstandskollegin Erika Dubach gefreut.  
Wer sich die schönen Anlässe nochmals in Erinnerung rufen möchte, kann dies auf unser 
Homepage tun. Unsere Sekretärin Erna Miglierina hat zu jedem Anlass einen Text und Fotos 
hochgeladen. 
Daneben haben wir in unterschiedlicher Zusammensetzung verschiedene Anlässe besucht. 
Am 25. April 2019 waren wir an der HV des Kantonalverbandes Gemeinnütziger 
Frauenvereine Bern/Freiburg in Heimberg und am 15. Mai an der Generalversammlung des 
Dachverbandes in Landquart. 
Wir besuchten die Hauptversammlungen der Frauenvereine Pieterlen und Lyss, waren an 
den Jubiläumsfeiern des Ruferheims, der Schule Balainen und der Villa Sutter dabei . 
Parallel dazu hat die Arbeitsgruppe «100 Jahr FV Nidau» unter der Leitung von Barbara 
Vorpe ihre Arbeit aufgenommen. Sie planen und organisieren, damit wir uns alle auf ein 
schönes Jubiläumsjahr 2020 freuen dürfen!  
 
 
 
 
 



 
 
 
Ja, nun steht unser Jubiläum «100 Jahre Frauenverein Nidau» vor der Tür! Ich bin stolz, 
dieses Jahr mit Euch zu erleben und zu geniessen! Verschiedenes ist geplant und wir hoffen 
natürlich, euch damit Freude zu bereiten. 
 
Ich danke meinen Vorstandskolleginnen an dieser Stelle herzlich für ihren Einsatz, ihr 
Verantwortungsbewusstsein und ihre Mitarbeit im Vorstand des Frauenvereins. Der Stadt 
Nidau und der Kirchgemeinde danke ich ebenfalls für ihre Unterstützung. Zudem geht mein 
Dank an alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, ohne Euch wären wir nie so erfolgreich. 
 
Port, im Januar 2020    Luzia Hartmann 
      Präsidentin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und jetzt freue ich mich, euch alle auf unser Jubiläumsjahr aufmerksam zu machen: 
 
Besucht uns am Geranienmarkt, dieses Jahr wird der Blumenverkauf und die 
Festwirtschaft musikalisch umrahmt vom Trio Bongard. 
 
Besucht uns am Stedtlifescht, da machen wir zum ersten Mal mit. Ihr findet uns auf der 
Sitzinsel beim Stadtplatz. 
 
Nehmt teil am offiziellen Festanlass auf dem Bibliotheksplatz, lasst euch die geplante 
Überraschung nicht entgehen. 
 
Besucht uns am Brockifest, auch dieses wieder mit musikalischer Unterhaltung. 


