FRAUENBUND
67. Jahresbericht der Präsidentin
Wir sollten heute tun, wovon wir uns morgen wünschen, dass wir es
gestern getan hätten.

Schon wieder ist ein Jahr vergangen, wie schnelllebig die Zeit doch ist. Wir hoffen, dass für alle
Mitglieder etwas Spannendes dabei war.

An der Generalversammlung waren .XX Frauen dabei. Nach dem sehr feinen Essen, durfte ich
die 66. Generalversammlung - und meine erste - abhalten. Ja, ich war sehr nervös und so
passierten kleine Fehler, dafür möchte ich mich nochmals entschuldigen.

In das neue Vereinsjahr starteten wir mit einem Veloflickkurs bei Beat Metz, wo wir auch selber
aktiv sein konnten.
In der höchstgelegenen Brauerei von Europa durften wir eine spannende Führung erleben und
mit der Verkostung von dem edlen Saft, war es ein sehr gelungener Anlass.
Im Buchladen Schuler wurden wir in die Buchwelt entführt und mit einem feinen Apéro
verwöhnt.
Unsere Vereinsreise führte uns nach Bischofszell an die Rosen- und Kulturwoche. Bei
traumhaftem Wetter und sehr warmen Temperaturen durften wir eine Vielzahl an
wunderschönen Rosen bestaunen und bei der Führung einiges darüber erfahren.
Auch dieses Jahr spielten wir Minigolf, danach ging es zu einem gemütlichen Zusammensein in
,,das Lokal’’.
Der Spielabend mit der Ludo war eine sehr gelungene und spannende Veranstaltung. Wir
konnten wieder neue und spannende Spiele kennenlernen.
Es ging dann weiter mit einer Führung im Bergbaumuseum im Schmelzboden. Herr Reh
entführte uns in alte Zeiten.
Herr Bergamin hielt uns einen sehr interessanten Vortrag über die Landschaft Davos.
Bei der Adventsfeier konnten wir uns beim gemütlichen Zusammensein ein wenig von der
hektischen Zeit eine Pause gönnen. Es wurden noch zwei lustige Weihnachtsgeschichten
vorgelesen.

Dieses Mal waren wir im Turmhotel Victoria zum Fondue essen. Es schmeckte allen gut und es
war sehr gemütlich.
Ein herzliches Dankeschön an die Blumenfrau Marlis Schär für die lieben Krankenbesuche.
Ein grosses Dankeschön an Norberto und seinem Team für die Gastfreundschaft im Dörfji.
Ein besonderer Dank an den Konsum AG für die jährliche sehr grosszügige Spende von
CHF 1'500 in unsere Vereinskasse.
Vielen Dank an euch liebe Mitglieder, für euer treues und zahlreiches Erscheinen an unseren
Anlässen, so macht das Organisieren viel Spass !!
Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns unterstützt haben und vor allem bei meinen
Vorstandskolleginnen.

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN

Wir freuen uns auf ein spannendes Vereinsjahr 2020/2021, in welchem wir hoffentlich wieder
viele Mitglieder begrüssen dürfen!

Eure Präsidentin
Jrene Jansenberger

