
Jahresbericht Veranstaltungen 2020 
 

Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. 
                                                                          Johann Wolfgang von Goethe 

 
 
Seit Januar 2020 darf ich im Vorstand die neue Rolle als «Eventverantwortliche» 
übernehmen und ich, der Vorstand und die Arbeitsgruppe Jubiläum sind motiviert, dass 
das 2020 ein ganz besonderes Jahr werden soll, steht doch unser 100-jähriges Jubiläum 
an.  
Mit vielen Ideen, Besonderheiten, Überraschungen und Engagement soll das Jahr zu 
einem unvergesslichen und gefeierten Jahr werden. 
 
Doch ein Virus hält die ganze Welt in Atem, bestimmt unseren Alltag. Corona hat sich als 
ein unsichtbarer Herrscher die Krone aufgesetzt. Es gibt Einschränkungen, die alle treffen 
und somit müssen auch wir immer wieder unsere Ideen, die Planung und unsere 
Vorsätze, das Jubiläumjahr speziell zu feiern anpassen, wenn es heisst «bliebet endlich 
dahei». 
Trotz allen Anpassungen, Verschiebungen und Hoffnungen müssen wir all unsere 
Veranstaltungen kurzfristig oder längerfristig absagen oder in einer angepassten Version 
mit den vorgeschriebenen Schutzmassnahmen durchführen. 
 
Der Geranienmarkt, die Mitwirkung am Stedlifest, das geplante offizielle Jubiläumsfest 
sowie der Adventsanlass müssen leider ganz abgesagt werden.  
Dank grossem Engagement der Brockifrauen und den vielen Kuchenspendern für den 
Gassenverkauf findet das Brockifest mit musikalischer Unterhaltung in einer angepassten 
Variante trotzdem statt.  
 
Es war ein spezielles Jahr, bei dem viel Flexibilität, Vertrauen und Geduld gefordert 
wurde, gerade auch im Frauenverein, in dem viele unserer Mitglieder von der Idee und 
der Aufgabe geleitet sind, für andere da zu sein und nun ist plötzlich alles anders. 
Gespräche und Treffen werden seltener und wenn ja mit gebührendem Abstand.  
 
Nun schauen wir nach vorne und wünschen uns für das 2021, dass wir das Verpasste 
nachholen dürfen und wir uns umso mehr am nächsten gemeinsamen Anlass erfreuen 
können.  
 
Bliebet gsund und häbet Sorg.  
 
Christina Kaufmann 
 
 
 
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.frauenverein-nidau.ch und freuen Sie sich 

unter «Aktuell» über unseren Film zum 100-jährigen Jubiläum.  

 

http://www.frauenverein-nidau.ch/

