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Zur 16. Generalversammlung der 
Frauengemeinschaft Gretzenbach 
konnte Hanni Schneider, die Team-
leiterin (Vorstand), Ende Januar im 
Römersaal 58 Personen begrüssen. 
Auch ein Gast von den «Evangeli-
schen Frauen Schweiz» sowie Pfar-
rer Daniel Müller befanden sich un-
ter den Anwesenden.  
Schon vorher gab es zur allgemei-
nen Freude ein offeriertes Essen 
von der Gourmet-Küchenbrigade 
um Vreny Ramel, das für dieses 
Nachtmahl auch viel Beifall erhielt. 
Die Kassierin Eleonora Schiavo-
ne präsentierte ebenfalls kurz vor 
Beginn der eigentlichen General-
versammlung einen interessanten 
Kurzfilm, den ihr Mann Dino lie-
benswürdigerweise in Eigenregie 
gedreht hat. Er zeigt die verschie-
denen Aktivitäten des Vereins in 
ansprechenden Bildern: vom Bas-
teltag, Frauengottesdienst, Bräteln, 
Gripspfad, Lotterie, Beizlifest und 
Jahresausflug.
Einige Mitglieder konnten an die-
sem Abend nicht kommen. Von 
zwei Mitgliedern musste sich die 
Gemeinschaft leider für immer 
verabschieden. Für sie hatten sich 
die Anwesenden zu einer Gedenk- 
und Schweigeminute erhoben und 
Kerzen angezündet.
Das Protokoll der GV 2014 fand 
ebenso Zustimmung durch Han-
derheben wie der Jahresbericht 
des letzten Jahres, den Hanni 
Schneider vorlas. Besonders her-

vorzuheben waren da der Besuch 
im Ballyana-Museum und der Jah-
resausflug ins Tropenhaus nach 
Frutigen, was vielen grossen Ein-
druck gemacht hat.
Dem Kassenbericht von Eleonora 
Schiavone ist zu entnehmen, dass 
sich das Vermögen des Vereins im 
letzten Jahr fast verdoppelt hat, 
was vor allem auf das Beizlifest im 
letzten September und die aus-
gezeichnete Arbeit der Frauen im 
Einsatz zurückzuführen ist. Marie-
Theres Gugger lobte im Namen 
der beiden Revisorinnen die saube-
re und korrekte Buchhaltung. Kas-
sen- wie Revisionsbericht bekamen 
somit auch den verdienten Ap-
plaus und die klare Zustimmung.

Eleonora Schiavone stellte auch 
das attraktive Programm für die-
ses Jahr vor, wofür sie einen spe-
ziellen Applaus erntete, ebenso 
wie ihr Mann Dino, der wieder 
als Sponsor des Programms auf-
tritt. Das Budget 2015 geneh-
migten die Anwesenden ein-
stimmig.
Bei nur einem Austritt erhält der 
Verein einen Zuwachs von vier 
Mitgliedern. Darüber freuten sich 
natürlich alle im Saal. Die vier 
Neuen bekamen ein kleines Ge-
schenk und viel Beifall.
Nach 12 Jahren im Team hat 
Jrène Gugger ihren Abschied aus 
dem Team bekannt gegeben. 
Neu ins Team wächst dafür Luzia 
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Arber, die ja bereits alle kennen.
Wie immer nach einem Beizlifest 
macht die Frauengemeinschaft 
auch drei grosszügige Spenden 
an spezielle Projekte, was alle An-
wesenden gut fanden und be-
klatschten. Vreni und Jrène Gug-
ger bekamen ein herzliches Dan-
keschön für ihre wundervollen 
Weihnachtskarten. Vreni Gugger 
kreiert und schreibt auch die all-
seits beliebten Geburtstagskar-
ten und erhielt dafür einen tollen 
Blumenstrauss. Das Helferteam 
aus Küche und Service hatte wie 
üblich grossartige Arbeit geleis-

tet und steht auch nächstes Jahr 
in gleicher Besetzung erneut zur 
Verfügung.
Hanny Huber dankte der Team-
Leiterin Hanni Schneider für ihre 
aufopfernde Leistung als Leite-
rin «in einem Team, in dem die 
Chemie stimmt». Und die Leite-
rin bedankte sich ihrerseits mit 
dem Satz: «Nur gemeinsam sind 
wir stark». Frau Fueter von den 
«Evangelischen Frauen Schweiz» 
sagte ein Dankeschön für die Ein-
ladung und erklärte in ein paar 
Sätzen, welche Vorträge auf dem 
Thementag in Bern dieses Jahr auf 

der Liste stehen, verbunden mit 
einer Einladung an Interessentin-
nen aus dem Verein.
Zum Abschluss der offiziellen GV 
nach gut einer Stunde las Hanni 
Schneider noch ein Gedicht der 
Beschaulichkeit vor. Nach Hause 
gehen wollte danach aber noch 
niemand. Man war ja schliesslich 
auch gekommen, um sich mit vie-
len neuen und «alten» Bekannten 
zu unterhalten und Neuigkeiten 
auszutauschen.  
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