Jahresbericht der Präsidentin für das Vereinsjahr 2015
Die meisten Menschen machen
das Glück zur Bedingung.
Aber das Glück findet sich nur ein,
wenn man keine Bedingungen stellt.
Arthur Rubinstein

Ihr habt es bemerkt, diesen Jahresbericht widme ich dem Glück. Denn, und hier zitiere ich
Erich Fromm: Unsere Konsum- und Marktwirtschaft beruht auf der Idee, dass man Glück kaufen
kann, wie man alles kaufen kann. Und wenn man kein Geld bezahlen muss für etwas, dann kann es
einen auch nicht glücklich machen. Dass Glück aber etwas ganz anderes ist, was nur aus der eigenen
Anstrengung, aus dem Inneren kommt und überhaupt kein Geld kostet, dass Glück das „Billigste“ ist,
was es auf der Welt gibt, das ist den Menschen noch nicht aufgegangen.

So ganz einverstanden bin ich mit dieser Aussage aber nicht. Liebe Mitglieder des Gemeinnützigen Frauenvereins Nidau, manchmal kostet Glück schon etwas, auch wenn es „nur“
freiwillige Arbeitsstunden sind.
Das vergangene Vereinsjahr 2015
Der Vorstand ist glücklich! Schauen wir doch wieder auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück.
Wir sind in der glücklichen Lage, viel Geld verschenken zu dürfen und damit hoffen wir,
bedürftigen Menschen etwas Glück schenken zu können.
Von meinen Vorstandskolleginnen erhalte ich volle Unterstützung. Das macht mich glücklich
und ich bedanke mich wieder einmal ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit und die
vielen Arbeitsstunden, welche ihr alle unserem Verein selbstverständlich schenkt. Euer
Einsatz ist bei weitem nicht selbstverständlich!
Unsere Ressortleiterinnen erzählen in den nachstehenden Berichten alles Wichtige, Lustige,
und vielleicht auch etwas Glückliches aus dem vergangenen Vereinsjahr.
Zuerst einmal herzlichen Dank an alle, die immer etwas zu kurz kommen, nämlich jene, die
im Hintergrund arbeiten. Zum Beispiel unsere Kassiererin, Ruth Busenhart, welche jedes Jahr
viele Stunden in unsere Buchhaltung investiert. Und dann sind da noch die Beisitzerinnen
Ursula Weibel, Christine Hegi und Elisabeth Ramseyer, ohne sie würde vieles nicht einfach so
glücklich laufen, wie es eben läuft. Und weiter geht’s, herzlichen Dank dem ganzen Team der
Brockenstube unter der Leitung von Marianne Schüpbach für den unglaublichen neuen
Umsatz! Herzlichen Dank den Fahrerinnen des Mahlzeitendienstes unter der Leitung von
Christine Kaufmann für die zuverlässige Auslieferung der Mahlzeiten! Herzlichen Dank an
Erika Dubach, welche das Ressort Spielgruppe mit viel Herz betreut! Und herzlichen Dank an
unsere Sprachkursleiterinnen Margrith Nydegger und Conchita Young für die Treue der
vergangenen Jahre. Und zum Schluss herzlichen Dank an den Besucherdienst der
Kirchgemeinde Nidau unter der Leitung von Christoph Kaeslin. Bringen doch die
Besucherinnen etwas Glück und Sonnenschein in die Stuben vereinsamter Menschen!
Alle unsere Aktivitäten im letzten Jahr standen unter einem glücklichen Stern. Unsere
Hauptversammlung und alle 8 Vorstandssitzungen mit Budgetsitzung verliefen erfolgreich.
Die Jahresversammlungen des Dachverbandes und des Kantonalen Zusammenschlusses der
Kantone Bern/Freiburg wurden besucht, so wie auch Hauptversammlungen und diverse
Anlässe anderer Vereine.

Fast zum Grossanlass wurde unser Geranienmarkt dank der musikalischen Darbietung des
Männerchors Bachwagge und der grosszügigen finanziellen Unterstützung von Kurt Ziemer.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich.
Unser Ausflug ins Pro Natura Zentrum bei Yverdon bleibt uns in glücklicher Erinnerung. Bei
dieser Gelegenheit möchte ich euch ans Herz legen, alle Berichte über unsere Anlässe zu
lesen. Wo ihr sie findet? Natürlich auf unserer Homepage, www.frauenverein-nidau.ch.
Herzlichen Dank an Erna Miglierina für ihre Geschichten. Ich staune immer wieder über ihren
Ideenreichtum, diese Berichte so einfallsreich und lustig zu gestalten.
Und nun zum Highlight dieses Vereinsjahres! Wir haben das Brockenstuben Jubiläum
gefeiert, und wie! Nichts haben wir ausgelassen. Wir hatten Besuch von befreundeten
Frauenvereinen, ebenso haben uns neben der Stadtpräsidentin weitere vier Gemeinderäte
und einige Mitglieder des Stadtrates die Ehre erwiesen. Die Bielerseebuben haben für
Stimmung gesorgt und aus dem budgetierten Verlust ist ein kleiner Gewinn entstanden. Der
Aufwand war gross, unser Glück über einen reibungslosen Verlauf auch!
Glücklich dürfen wir uns auch schätzen über eine grössere Anzahl neuer Blutspender, welche
uns an unserem dritten Blutspendetag ihr wertvolles Blut gespendet haben. Wir machen
weiter so und hoffen, im nächsten Jahr im November noch mehr Spender motivieren zu
können. Denkt daran, auch ihr seid vielleicht einmal froh um fremdes Blut.
Herzlichen Dank an Germaine Raemy für eine allerliebste und berührende
Adventsgeschichte, welche dann auch noch glücklich geendet hat. An unserer jährlichen
Adventsfeier lohnt es sich, dabei zu sein. Das kleine, selbst gebackene „Wiehnachtsgschänkli“ macht uns alle immer wieder glücklich. Herzlichen Dank an Erika, jedes Jahr steht
sie für uns in der Backstube, einfach noch so nebenbei!
Euch allen wünsche ich ein glückliches Vereinsjahr. Ich bedanke mich herzlich für die gute
Zusammenarbeit und die Unterstützung der Stadt Nidau und der Kirchgemeinde. Liebe
Mitglieder, herzlichen Dank für alle kleinen und grossen Spenden, für eure Treue und die
guten Rückmeldungen über unsere Arbeit. Ihr seid unsere Motivation, wir machen weiter so.
Ich bin glücklich, er ist geschrieben, der diesjährige Jahresbericht.
Kein Mensch kann wunschlos glücklich sein, denn das Glück besteht ja gerade im Wünschen.
(Attila Hörbiger).
Unser Glück besteht eben darin, uns immer wieder zu wünschen, dass alles so weitergeht.
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