Rückblick auf das Frauenkaffi 2019

Am Mittwoch, 30. Januar 2019 fand im Schulhaus Kilchbühl die 143. Generalversammlung
des Frauenvereins Biel-Benken, das sogenannte Frauenkaffi, statt.
Nach der Begrüssung treten die Kinder vom Kindergarten Chillmatten unter
der Leitung von Nicole Sutter und Kirsten Rose auf.
Obwohl draussen nur einzelne fallende Schneeflocken zu sehen sind, haben
wir im Nu ein paar Schneemänner auf der Bühne. Es
war ein toller winterliche
Auftritt.

Nachher geht es geschäftlich zügig voran, Stimmenzählerinnen haben einen relativ einfachen Job. Von der Traktandenlistegenehmigung und dem Jahresbericht der Co-Präsidentinnen über den Finanzbericht der Kassierin Regina Heinis, gefolgt von den Mutationen und
Ehrungen, gelangen wir zum Bestätigen des Vorstandes. Alle bisherigen Vorstandsfrauen
stellen sich weiterhin zur Verfügung und werden auch einstimmig in ihrer Funktion bestätigt.

Es folgt die Vorstellung der
diesjährigen Vereinsreise
durch unseren langjährigen Reiseleiter Sepp Infanger. Diesmal soll es
nach Solothurn gehen, wo
uns eine Führung mit dem
geheimnisvollen Namen
«Heilige, Damen, Dirnen
und Hexen» erwartet. Wir
sind jetzt schon gespannt.

Nach einer kurzen Präsentation über Frauenplus BL von Frau Baur, einer Frauenplus-Vorstandsfrau, schliesst die Co-Präsidentin Monika Thüring den offiziellen Teil der GV.

In der Pause geniessen wir
das Zusammensein bei Kaffee, Tee und der nicht wegzudenkenden Schwarzwälder
Torte. Wie jedes Jahr werden
die beliebten Glücksäckli verkauft. Der Ertrag des Verkaufs wird für diverse Spenden verwendet.

Das gemütliche Plaudern muss leider bald wieder unterbrochen werden, aber es lohnt sich.
Es geht nämlich mit dem Unterhaltungsteil weiter, und zwar mit den Stepptanzgruppen vom
Tanzwerk Basel. 37 Kinder im Alter von 3 - 12 Jahren mit 2 Trainerinnen fanden an diesem
Nachmittag den Weg nach Biel-Benken, um uns mit ihrer Tanzkunst zu begeistern. Es war
sehr schön und beeindruckend, den Kindern zuzuschauen und ihre Freude am Tanzen zu
spüren.

Die Zeit ist schnell vorbei, es
bleibt nur noch, sich mit den
warmen Schinkengipfeli fürs
Z’Nacht einzudecken und Auf
Wiedersehen bis zum nächsten Mal zu sagen.
Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern, die sich
fürs gute Gelingen der Generalversammlung
eingesetzt
haben.
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