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Jahresbericht Präsidium 2022 

 

Ja was schreibe ich über das Vereinsjahr 2022, wenn es aus meiner Sicht nicht viel 

zu erzählen gibt? Das ist wirklich nicht einfach. Schliesslich will ich euch ja auch nicht 

langweilen. Wahrscheinlich sind es ja die kleinen Ereignisse die unter dem Jahr 

passieren die so wichtig sind für unseren Verein. Nachdem ich lange vor dem 

weissen Papier gesessen bin habe ich beschlossen heute euch mal was anderes zu 

erzählen. 

Seit 2014 bin ich aktiv im Vorstand des Frauenvereins tätig. In diesen vielen Jahren 

habe ich unzählige neue Frauen kennen und schätzen gelernt. Mir als Neuzuzügerin 

in Schwarzenburg konnte eigentlich nichts besseres passieren als von Vreni 

Hostettler gefragt zu werden, ob ich im Vorstand mithelfen möchte. Durch diese 

Zusammenarbeit habe ich nicht nur viele neue Menschen kennen lernen dürfen 

sondern auch ganz viel wissenswertes erfahren über die Umgebung von 

Schwarzenburg. So war es am Anfang gar nicht einfach an den Vorstandssitzungen, 

wenn über irgendein Weiler gesprochen wurde (weisch dört bim Chehr…) Aber 

dadurch habe ich so viel von der Umgebung kennen gelernt. Ich möchte euch allen 

hier danken für den regen Austausch rund um den Frauenverein. Danken möchte ich 

aber allen Frauen vom Vorstand, und ihren Ressorts, der Brockenstube, dem 

Eventraum und der Handarbeitsgruppe. Nur durch euren Einsatz können wir so gut 

weiter bestehen. Danke.  

 

Für das Präsidium 

 

Barbara Hostettler 



 

Jahresbericht Brockenstube 2022 
 
Allererst dem ganzen Brockiteam vielen  Dank für den grossen Einsatz im vergangenen Jahr. Viel Zeit 
und Energie verbrachten wir in der Brocki. 
 
Wir durften wieder sehr viel zügeln und auch in der Brocki durften wir viele gute Ware entgegen 
nehmen und zum Verkaufen anbieten. Wir haben Unterstützung erhalten von Ruth Binggeli und  
Peter Mast, der uns beim Zügeln  eine grosse Hilfe bietet, mit Martin Häusler. Werner Stoll repariert 
uns auch immer noch Diverses und Willi Schumacher nimmt Armbanduhren und Wanduhren unter 
seine Lupe. Auch Elektrogeräte landen in seiner Werkstatt. Wir bekommen auch immer 
Komplimente, wir hätten eine schöne  Brocki“, was uns sehr freut. 
 
Wir sind gut gestartet ins neue Jahr und dürfen uns immer freuen über neue Kunden. 
 
Sonntagsverkäufe März und November: Auch hier durften wir stolze Beträge abrechnen, Im 
November sogar Fr.1`100,--. Dies ist auch immer ein guter Anlass und zugleich Werbung für uns. 
 
7. Mai: Unser alljährlicher Flohmärit steht an und es braucht grossen Einsatz von uns allen. Dieses 
Jahr durften wir auch wieder die Kafistube betreiben. Vreni Nydegger verwöhnte uns mit seinem 
Spezielmais Topf und der Vorstand unterstützte uns mit Gebäck. Merci für die feinen verschiedenen 
Kuchen und Schnitten. Wir durften einen stolzen Betrag von Fr.3`770.- abrechnen. 
 
Brockiausflug: Nach 2 Jahren Pause durften wir dieses Jahr wieder einen Ausflug organisieren. Wir 
gönnten uns einen ganz tägigen. Mit einem Kleinbus starteten wir Richtung Wahlensee. Von 
Walenstadt gings weiter mit dem Schiff nach Quinten, wo wir einen gemütlichen Mittagshalt 
genossen. Wunderschön dieser autofreie Ort. Wir fühlten uns wie in den Ferien, Sonne und die 
Wärme, was will man noch mehr. Diesen Tag genossen wir alle, zäme si usserhalb der Brocki. Dies ist 
doch auch eine Anerkennung für unsere Arbeit in der Brocki. 
 
Am 5. November durften wir alle ein feines Mittagessen geniessen, gekocht vom Vorstand. Ist auch 
eine Wertschätzung vom Vorstand .Danke vielmals. 
 
Am 30. Dezember:,Altjahrshöck im Bühl, schon wieder ging ein Erfolgreiches Jahr zu Ende. 
Ich wünsche unserem Brockiteam allen, gute Gesundheit und freue mich auf ein neues Jahr. 
 
Hanni Schumacher 
 



Jahresbericht Eventraum 2022 

 

Im vergangenen Vereinsjahr wurde der Raum regelmässig für gesundheitsfördernde Kurse 

wie Yoga, Pilates, an Turngruppen sowie an die Lungenliga vermietet. Ebenso wurden Eng-

lischlektionen abgehalten.  

An zwei Wochenenden fanden Kurse zur Familienaufstellung statt.  

Im März wurde im Eventraum erstmals ein Hochzeitsfest mit viel Perlen und Glitzer gefeiert, 

was dann allerding eine Nachreinigung zur Folge hatte. 

Die Hauptversammlung des Frauenvereins wurde anfangs April durchgeführt.  

Im Mai war viel los. Am 7. Mai präsentierte das Brockenstubenteam wiederum den Flohmä-

rit mit vielen schönen Trouvaillen. Anschliessend wurde der Raum für die Durchführung ei-

nes Workshops genutzt und schliesslich fand noch eine Erstkommunionfeier statt.  

Während den Sommerferien war es ruhiger und so benutzten ich und einige Frauen vom 

Vorstand die Gelegenheit, den Raum einer gründlichen Reinigung zu unterziehen.  

Im Herbst fanden drei Feste statt. Ebenso wurde ein Tanzseminar durchgeführt.  

Vor allem in der Weihnachtszeit war der Raum beliebt. Er wurde für drei Weihnachtsfeiern 

und zwei Geburtstagsfeste gebucht. 

In Zahlen sieht dies Ende Jahr wie folgt aus: Den Einnahmen von CHF 11‘714.— stehen Aus-

gaben von CHF 2‘612.— gegenüber, was einen Gewinn von CHF 9‘102.— ergibt. 

 

Jasmin Zbinden 

Ressortleiterin Event-Raum 

 

 

 

 

 

 



 

Jahresbericht 2022 

 

GESCHIRRVERLEIH 

 

Letztes Jahr habe ich gesagt, irgendwann zeige sich auch 

wieder Morgenröte am Himmel und ich glaube, vom 

Geschirrverleih kann ich das bestätigen. 

Im 2020 hatte ich 20 Ausleihen, Gewinn CHF 450.--,  

im 2021 hatte ich 23 Ausleihen, Gewinn CHF 950.— und 

im 2022 hatte ich 33 Ausleihen, Gewinn CHF 2580.--.  

Ich konnte mit 10 Ausleihen mehr CHF 1650.—mehr Ertrag 

erwirtschaften. Anhand dieser kleinen Auswertung sieht man, 

es finden wieder grössere Anlässe statt.  

Ich habe neue Kunden gewonnen, aber dafür andere, die 

Jahrelang für kleinere Anlässe Geschirr gemietet haben, 

verloren, denn sie haben sich während der Pandemie neu 

orientiert und organisiert. 

Herzlichen Dank meiner treuen Stellvertreterin Vreni 

Leuenberger. 

 

Die Ressortleiterin                                                Vreni Hostettler 



Jahresbericht Handarbeiten 2022 
 
 

Wir Lismifrauen können auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken. Wir bekamen 

etliche Aufträge von Kunden und Kundinnen, um Gestricktes auf Wunsch 

anzufertigen, dadurch sind einige gestrickte Einzelstücke entstanden. 

 

Ebenfalls konnten und können wir an einem Generationenprojekt der Kirchgemeinde 

Schwarzenburg mitmachen und können so regelmässig Bebekappen stricken. 

 

So haben wir im Jahr 2022 einen Reingewinn von 2353 CHF erwirtschaftet. 

 

Merci all jenen, die die Handarbeitsgruppe immer wieder in irgendeiner Form 

unterstützen. 

 

 

Für die Handarbeitsgruppe 

Silvia Riesen 



Bericht des Ressorts Kleiderverleih  

 

Liebe Vorstandskolleginnen, liebe Frauen. 

 

Ich bedanke mich ganz herzlich für die stets gute Zusammenarbeit im Vorstand.  

Vielen Dank auch an die Brocki-Frauen für ihre Unterstützung bei der 

Entgegennahme von Kleidern. 

 

Im Jahr 2022 war wieder mehr los, als in den Coronajahren. Der Flohmärit war ein 

Erfolg. Das Interesse am Kauf von speziellen Kleidern war erfreulich. 

 

Ich durfte auch an Kleidern Interessierte aus dem Kanton Zürich begrüssen. 

 

Samichlous und Schmutzli-Verleih wurde wieder genutzt. 

 

Ich bitte auch alle Werbung für den Kleiderverleih zu machen. Ich bin immer wieder 

erstaunt, dass alt eingesessene Schwarzenburger nicht wissen, dass es so etwas 

gibt. 

Vielen Dank. 

 

Für das Ressort Kleiderverleih 

 

Rosmarie Tschannen 



Jahresbericht Seniorenarbeit 2022 

 
Mit grosser Freude konnten wir im 2022 alle Seniorennachmittage durchführen. Gerne 
blicken wir ein wenig zurück: 
 

 Im März durfte das Jodlerchörli Sunneschyn bei uns seinen 1. Auftritt nach Corona 
abhalten. Schöne Lieder durften wir geniessen und nach ihrem Auftritt wurde 
gemeinsam gesungen und ein feines Zvieri gegessen.  
Die Gage spendete das Jodlerchörli Sunneschyn der Glückskette zu Gunsten des  
Ukraine-Krieg. 
 

 Im Mai stand eine Modenschau mit dem ModeHome Service auf dem Programm. Die 
Vorbereitung dieser war äusserst herausfordernd: war doch der Lift im 
Kirchgemeindehaus für die Kleiderständer deutlich zu klein. Dies hatte zur Folge, dass 
lediglich die Hälfte der Waren präsentiert werden konnten. Trotz diesem 
unglücklichen Zustand zeigte sich uns der Dachstock des Kirchgemeindehauses voll 
von Kleidern.  
 

 Die Ganztagesreise im Juni führte uns mit einer Seerundfahrt auf den Zugersee. Alles 
wurde wie jedes Jahr bestens durch die Kirchgemeinde organisiert. Herzlichen Dank 
an dieser Stelle an Dora Baumann.  
 

 Die Fahrt ins Blaue mit Engeloch Carreisen ging ins schöne Emmental nach 
Emmenmatt in den Gasthof Waldhäusern. Bei wunderbarem Spätsommer-Wetter 
genossen wir einen „zfridene“ Nachmittag mit feinem Zvieri draussen im Garten 
unter den Kastanienbäumen.  

 
 Auf dem Programm des Seniorennachmittags im November stand gemeinsames 

Spielen. Einige Spiele wurden neu kennen gelernt und schafften zugleich ein 
sinnvolles Weihnachtsgeschenk für Kinder oder Enkel.  

 
 Die Adventsfeier, welche dieses Jahr durch den Frauenverein organisiert wurde, 

stand ganz im Zeichen der vier Sprachregionen der Schweiz. Andreas Aeschlimann 
nahm uns mit auf die Reise durch die Schweiz. Sein Gesang, seine klassischen 
Gitarren-Solo-Stücke sowie die dazu passende Geschichte bescherten uns einen 
gemütlichen Nachmittag in der Vorweihnachtszeit.  
 

 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden unserer Seniorennachmittage und –ausflüge und 
hoffen, dass in diesem Jahr mehr noch von diesem Angebot Gebrauch machen werden.  
  
Für die Seniorenarbeit: 
Isabelle Buchert Hostettler                Lucia Gamma 


