90. Generalversammlung der Chilspeler Landfrauen
Am Freitag, 18. Februar konnte der Vorstand der Landfrauen vom Chilspel (das
Chilspel umfasst die Gemeinde Leuggern und Böttstein) 16 Mitglieder zur
Generalversammlung im Pfarreiheim Lupe begrüssen. Es war nur eine kleine Anzahl
Landfrauen, aber jede hat sich gefreut, dass die Generalversammlung überhaupt
durchgeführt werden konnte. Verena Hartmann führte unterhaltsam durch den
geschäftlichen Teil. Ein grösserer Abschnitt war das Traktandum Jahresprogramm.
Gilt doch das Jahr 2022 als Jahr der Feste. Bedeutet natürlich auch Jahr der Arbeit!
Der traditionelle Buurezmorge wird zwar auch dieses Jahr noch nicht stattfinden.
Dafür gibt es im Juni das grosse Jodlerfest in Zurzach, sowie Ende August das
Dorffest in Leuggern. An beiden Anlässen werden die Landfrauen in der Kaffeestube
gebraucht. Dazwischen finden einige schöne Kurse statt. Es werden Schoggihasen
gegossen, Kräuter gesammelt für feines Kräutersalz und ein gemütlicher
Frühlingsbummel lädt ein in die Natur. Die Reise im Juni führt an den Bodensee und
im Sommer treffen sich die Mitglieder zum Höck. In der zweiten Jahreshälfte
dekorieren die Landfrauen die Pfarrkirche für den Erntedankgottesdienst. Es gibt
noch einmal einen gemütlichen Bummel im Herbst und die Fernsehstudios in
Leutschenbach werden besucht. Zum Jahresschluss werden feine Weihnachtsguetzli
gebacken Die Rechnung wurde mit einem kleinen Defizit präsentiert. Dies weil
wegen der Pandemie keine Anlässe mit Einnahmen durchgeführt werden konnten.
Nach einigen Jahren im Vorstand mussten wir Vreni Hösel als Kassierin und aus
dem Vorstand verabschieden, Sie führte das Amt sehr umsichtig und genau. Wir
konnten im Vorstand Charlotte Schweri für das Amt der neuen Kassierin gewinnen.
Leider konnte kein neues Vorstandsmitglied gefunden werden, womit der Vorstand
nun einen freien Sitz hat.
Zügig verlief der geschäftliche Teil der Generalversammlung. Anschliessend sassen
alle noch gemütlich bei Kaffee und Kuchen beisammen. Vereinzelt wurde auch der
feine Eierlikör in den schön dekorierten Fläschchen degustiert! Die Chilspeler
Landfrauen freuen sich auf ein interessantes und abwechslungsreiches Vereinsjahr!
Viele Informationen rund um die Frauen vom Land findet man auch im Internet bei
den Landfrauen Zurzibiet.
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