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Sein lassen.  
Du musst mich sein lassen. 
Ich muss dich sein lassen. 

Nur das Miteinander, das dürfen wir nie sein lassen! 
                       Ernst Ferstl  

      
Seit vielen Jahren,  genau sind es 11 Jahre,  schreibe ich meinen Jahresbericht genau um 
diese Zeit, in der Woche nach  Weihnachten und vor dem Jahresbeginn. Dieses Jahr wird es 
das letzte Mal sein. Anlässlich der nächsten Hauptversammlung im März 2017 werde ich 
mein Amt als Präsidentin in jüngere Hände übergeben. Ich freue mich sehr, Ihnen mit Luzia 
Hartmann eine junge, aktive und bestens ausgewiesene Nachfolgerin zur Wahl vorschlagen 
zu dürfen. Der gesamte Vorstand wird die neue Präsidentin tatkräftig unterstützen und 
miteinander werden sie unseren Verein tragen.  
Während meinen Jahren als Präsidentin durfte ich viele Begegnungen, Kontakte und auch 
Freundschaften erleben. Ich habe dieses Amt mit sehr viel Freude ausgeführt und ich 
bedanke mich ganz herzlich bei euch allen für die grosse Wertschätzung, welche mir von 
allen Seiten entgegengebracht wurde.  
„Meine“ Vorstandsfrauen werden mir ohne Zweifel fehlen. Ein grosses DANKESCHÖN an 
mein tolles Team. Ohne euch wäre unser Verein nicht dort, wo er jetzt ist. Ich wünsche euch 
von ganzem Herzen weiterhin gutes Gelingen bei euren Aktivitäten. 
Miteinander, Füreinander, das dürft ihr nie sein lassen!    
 
Kurzer Rückblick  
In  all den Jahren hat sich unser Vorstand immer wieder ein wenig verändert. Doch immer 
haben wir alle am selben Strick gezogen. Neues haben wir versucht, vieles ist uns gelungen. 
Brockifest, Geranienmarkt, Ausflug und Advent sind zur Tradition geworden und werden von 
unseren Mitgliedern geschätzt und gut besucht. Allen, die in irgend einer Weise zum guten 
Gelingen beigetragen haben, danke ich ganz herzlich. An freiwilligen Helferinnen und Helfer 
hat es uns nie gefehlt. An dieser Stelle möchte ich einmal ganz speziell den beiden Herren 
Markus Keller und Roland Dubach danken, die uns sehr tatkräftig bei jedem Anlass hilfreich 
zur Seite stehen.  
Mein Wunsch, unseren Verein etwas zu verändern, wurde erfüllt. Es ist uns gelungen, viele 
neue und junge Frauen zum Mitmachen zu motivieren. Der Mitgliederstand hat sich nicht, 
wie in sehr vielen Vereinen, vermindert, nein, er ist sogar gewachsen. Das zeigt mir, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind und ich wünsche Luzia Hartmann und „ihrem“ Vorstand 
weiterhin eben so viel Elan, Mut, Ausdauer und Glück für die kommenden Jahre. 
Euch allen, und noch einmal ganz speziell meinen aktuellen Vorstandsfrauen, die mich auf 
diesem Stück meines Lebensweges begleitet haben, sage ich tausend Mal danke!  
 
       
         Meine Vorstandsfrauen haben mich  
      in diesen vergangenen elf Jahren  
      getragen wie auf einem Blumenmeer. 
 
 
 



Anlässe und Aktivitäten im vergangenen Jahr 
         
Unsere Hauptversammlung vom 18. März 2016 ist, wie immer in den vergangenen Jahren, 
sehr erfolgreich abgelaufen. Viele Dankesworte wurden ausgesprochen und unsere Arbeit 
mit grosser Wertschätzung zur Kenntnis genommen. Als krönenden Abschluss verwöhnte 
uns die Panflötengruppe „Seeland“ mit wunderbaren Melodien.  
Die Mitgliederversammlung des Kantonalen Zusammenschlusses BE/FR in Langnau und die 
Generalversammlung des Dachverbandes in Männedorf haben  wir besucht. An einer sehr 
emotionalen ausserordentlichen Generalversammlung des Dachverbandes in Lenzburg 
wurde die Trägerschaft des BBZN (Berufsbildungszentrum Niederlenz) aufgelöst.       
   
Geranien und Suufbrüederli leuchteten um die Wette am diesjährigen Geranienmarkt. War 
das Wetter am frühen Morgen doch noch sehr unsicher, hat Petrus es dann ganz gut mit uns 
gemeint. Blumenfreundinnen und - freunde haben vom Gratiseintopfen profitiert und 
liessen sich gerne mit Kaffee und Kuchen verwöhnen. Ein immer wieder beliebter Anlass und 
eine gute Gelegenheit, um neue Mitglieder zu werben. 
Viel Reden und Lachen, ja natürlich, das tönt doch nach unserem Ausflug. Wer noch nie 
dabei war, verpasst definitiv eine ganze Menge! Wie es war, ich sage gar nichts, denn auf der 
Homepage, www.frauenverein-nidau.ch ist ein Bericht, besser kann man ihn gar nicht 
schreiben. Übrigens, über jeden unserer Anlässe findet ihr Berichte und immer sind sie 
einfach lustig und sehr unterhaltsam. Also auf geht’s, zur Homepage vom Frauenverein 
Nidau! 
08.24h Uhr Treffpunkt in Frutigen, also raus aus den Federn! Ein strahlender Tag erwartet 
uns für die Wanderung mit unserem Partnerverein. Unvergesslich ist der Besuch in der 
„Alpkäsi“ und als Geschenk durfte jede Frau ein selbstgeschnitztes Edelweiss mit nach Hause 
nehmen. Meines hat einen Ehrenplatz in der Küche, wo ich es jeden Tag sehe.     
Ein Mann am Kuchenbuffet? Was soll denn das, wir sind doch am Brockifest vom 
Frauenverein. Diese Geschichte und das Sonnenzelt im Regen müsst ihr nun wirklich auf 
unserer Homepage nachlesen. Ich habe Weisungen, 2 Seiten im Büchlein, mehr gibt’s nicht 
für meinen Bericht, daran muss ich mich halten. 
Aber doch noch ein Wort zum Advent und Weihnachtsmärit-Stand. Über 40 Mitglieder 
gaben uns die Ehre an der Adventsfeier und lauschten der berührenden 
Weihnachtsgeschichte, erzählt von Germaine Raemy. Und zum Schluss ein kleiner 
Rekordverkauf am Stand des Weihnachtsmarktes. Ja, unsere Brockenstubenfrauen waren im 
Einsatz, und was das bedeutet, ist uns wohl allen klar! Einen weiteren Rekordumsatz. Vielen, 
herzlichen Dank für euren Einsatz. Nicht nur am Weihnachtsmarkt! 
Und jetzt ist es soweit. Ich sage auf Wiedersehen, weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen 
und Merci für die schöne Zeit, welche ich als Präsidentin mit euch allen verbringen durfte. 
           
 
 
Nidau, im Januar 2017   Barbara Vorpe 
      Präsidentin 
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