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Jahresbericht des 17. Vereinsjahrs von Frauen plus... 
 
Über das ganze Jahr traf sich der Vorstand zu fünf Vorstandssitzungen, zusätzlich fand auch die 
Teilnahme an verschiedenen Delegiertenversammlungen, Präsidentinnen-Tagungen der beiden 
Dachverbänden SGF und SKF statt. 
Am 4. April 2019 fand in Büron die 131. GV des gemeinnützigen Frauenvereins Zentral-
schweiz statt. Die Gäste wurden im Kirchensaal mit einem Begrüssungsgetränk willkommen ge-
heissen. Als Einstieg zur GV stellte Matthias Müller vom Gemeinderat Büron unsere Gemeinde 
den Anwesenden vor. Im Anschluss durfte unsere Präsidentin Rita Steiger, das vielseitige Ange-
bot von Frauen plus aufzeigen. Der Frauenchor umrahmte die GV musikalische  
einmal mehr, sehr gekonnt. Im Anschluss an die GV genossen wir ein feines Nachtessen und bei 
Kaffee und Kuchen konnten noch viele Ideen ausgetauscht werden.   
Die Seniorinnen und Senioren von Büron und Schlierbach waren auch in diesem Jahr zum traditi-
onellen Pfingstausflug eingeladen. Über 100 Reiselustige durften am 11. Juni 2019 von Frauen 
plus… begrüsst werden. Der Ausflug führte uns ins Jura, genau genommen ins Vallée de Joux. 
Bei bewölktem Wetter ging die Reise los, Richtung Bettlach (SO) zum Restaurant Urs und Viktor. 
Dort durften wir alle ein Kaffee mit Gipfeli geniessen. Frisch gestärkt ging die Reise weiter am 
schönen Bielersee entlang wo die beiden Chauffeure dann bald einmal Richtung Vallée de Joux 
abbogen. In Le Pont angekommen, durften wir im Hotel de la Truite, am Lac de Joux, ein vorzüg-
liches Mittagessen, inklusive Dessert einnehmen. Der Nachmittag konnte bei einem kurzen Spa-
ziergang, bei einem Jass oder in geselliger Runde verbracht werden. Am Abend kamen die Aus-
flügler wieder wohlbehalten an. Wir durften zusammen einen großartigen Ausflug erleben, und 
hoffen, dass er allen in guter Erinnerung bleibt.   
Am Mittwoch 8. Mai 2019 pilgerten die Erstkommunikanten, mit ihren Begleitpersonen als ers-
tes zur Hostienbäckerei und anschliessend zum heiligen Bruder Klaus in den Flühli Ranft. Mit viel 
Interesse lauschten die Kinder den Erzählungen aus dem Leben des Nationalheiligen, und mit 
Freude besichtigten sie das Geburts- und Wohnhaus vom Bruder Klaus. In der Ranft Kapelle 
wurde eine kleine Andacht gefeiert. Das traditionelle Picknick, vorbereitet von Daniela und Marg-
rit, wurde von allen genossen. Auf der Rückfahrt war der Besuch der Kirche in Sachseln auf dem 
Programm. Für alle Kinder war dies ein eindrücklicher Tag.  
Am Mittwoch, 26 Juni 2019 fand der Gedächtnisgottesdienst für unsere verstorbenen Vereins-
mitglieder statt. Pfarrer Josef gestaltete mit Hilfe von Vorstandsfrauen und Freiwilligen eine be-
sinnliche Feier, umrahmt mit Gesang des Frauenchors. Nach dem Gräberbesuch offerierten wir 
den Anwesenden Kaffee/Tee und Kuchen. 
Am Kilbi-Sonntag den 20. Oktober 2019, öffneten wir wiederum nach dem Gottesdienst die Tü-
ren zu unserer Kaffeestube im Träffpunkt. Traditionell wurden die feinen Kürbis-Spätzle,   
Torten, Vermicelles, Kuchen, Huuskaffi und Getränke von unseren freiwilligen Helferinnen ser-
viert. Vielen Dank für die Mithilfe und Unterstützung.  
Am 8. Dezember 2019 durften wir ca. 60 Seniorinnen und Senioren zur Adventsfeier begrüs-
sen. Ganz herzlich begrüssen durften wir Priester Josef, welcher für den besinnlichen Teil verant-
wortlich war, die Sozialvorsteherin von Schlierbach, Marianne Steiger, Gemeinderat Matthias 
Müller, Pfarreiadministrator Constantin Gyr, sowie Kirchenratspräsident Roland Bucher. Die en-
gagierte Panflötengruppe verzauberte alle Anwesenden mit ihren Klängen. Im Anschluss servier-
ten wir Kaffee, ein feines Dessert von der Bäckerei Amrein und unsere selbstgemachten Guetzlis. 
Der Samichlaus mit seinem Gefolge, beehrte uns, wie alle Jahre, mit seinem Besuch und über-
reichte einen Grittibänz. Gedichte und Geschichten wurden von einigen zum Besten gegeben. 
Herzlichen Dank an alle, welche zum guten Gelingen dieses Nachmittags beigetragen haben.       
Bei den Adventsfenster 2019, konnten an verschiedenen Orten in Büron und Schlierbach wun-
derschöne Adventsfenster bestaunt werden. Es wurden interessante Gespräche geführt und 
neue Kontakte geknüpft. Ein grosses Dankeschön an Rita Hutmacher für die Organisation. Wir 
danken allen, die ein Fenster gestaltet und die Kunstwerke bestaunt haben.  
Als Dank und Wertschätzung luden wir am 08. Februar 2020 zum Helferbrunch ein. Ein reichhal-
tiges Zmorgebuffet durfte genossen werden. Ohne die vielen freiwillig geleisteten Stunden, wäre 
unser Angebot um einiges ärmer.      
Unser Vereinsblatt „Informiert“ erschien im Januar, März, Mai, Juli/August und Oktober in der 
Ausgabe des „Poschtab“ in Büron. In Schlierbach wird das „Informiert“ mittels Flugblattes in alle 
Haushaltungen verschickt.     
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Die Spielgruppen von Büron und Schlierbach waren noch bis zu den Sommerferien unter der 
Trägerschaft von Frauen plus.  
Im Jahr 2018 gelangten wir an die Gemeinden Büron und Schlierbach, um eine nachhaltige und 
zukunftsgerichtete Organisation der Spielgruppe zu planen. Es war uns stets ein Anliegen, dass 
das Spielgruppenangebot auch weiterhin besteht.  
Die Gemeinden zeigten sich bereit, die Trägerschaft zu übernehmen, hierfür gebührt den Ge-
meinden einen herzlichen Dank für die Kooperation. Neue und bestehende Arbeitsverhältnisse 
konnten abgeschlossen werden. Den bis im Sommer 2019 verantwortlichen Frauen, Antonia Näf 
und Irene Frei, ein herzliches Dankeschön für ihre Einsätze zum Wohle der Kinder. Ein grosser 
Dank gebührt auch Margrit Boppart, Alexandra Gerlach und Jasmin Kirchhofer, welche ihre Spiel-
gruppen, (Sternenmoos und Waldzwerge) wie bisher, eigenständig weiterführen und den Spiel-
gruppenvermittlerin für Schlierbach, Karin Pfenniger und für Büron, Rita Steiger.  
Viele Geburtstagsjubilare durften von unseren verantwortlichen Frauen besucht und mit einem 
Geschenk überrascht werden. Aus Datenschutzgründen werden ab Januar 2020 keine Geburts-
tage mehr publiziert. Besuche werden aber, nach telefonischer Absprache, weiterhin gemacht.  
 
Leider mussten wir uns auch in diesem Vereinsjahr von geschätzten Frauen verabschieden. Zum 
Gedenken an die Verstorbenen stehen alle auf und es wird eine Schweigeminute gehalten.   
 
Pföderliträff Büron/Schlierbach: Es wurden zahlreiche Anlässe über das ganze Jahr durchge-
führt. Auch die Neugeborenen wurden begrüsst, die Mamis und Papis mit einem Zmorgebuffet 
und die Kleinen mit einem Trinkfläschli beschenkt. Am Samstag, 2. November fand der Rä-
beliechtliumzug in Schlierbach statt. Viele Eltern und Kinder, mit ihren wunderschön geschnitzten 
und verzierten Räben genossen den lichterhaften Anlass. Für die Organisation und die Vorberei-
tungen danken wir den verantwortlichen Frauen ganz herzlich.   
Familienplus: Am Mittwoch 15. Mai fand eine kleine Velotour im Surenthal mit Ziel Flugplatz Tri-
engen statt. Es waren viele Mamis und Kinder bunt gemischt mit Velos, Veloanhänger, E-Bikes 
und Laufrädern mit dabei. Wir genossen trotz kaltem Wetter einen schönen Nachmittag. Am Mitt-
woch 18. September besuchten wir den Bauernhof der Familie Schönbächler in Rickenbach. 
Über 80 Eltern mit Kindern nahmen an diesem Anlass teil. Bei strahlendem Wetter durften die 
Kinder eine Hofführung von den Kühen bis zu den Schweinen geniessen und anschliessend beim 
Äpfel ernten und mosten helfen. Der feine Most wurde dann zum Zobig gleich mit vielen feinen 
Desserts genossen. Seit Jahren sehr beliebt ist das Weihnachtsgeschenke basteln, welches am 
20. November von Sonja Wilhelm und Pia Kirchhofer durchgeführt wurde. Sie bastelten wiederum 
superschöne Geschenke. Vielen Dank für ihren großartigen Einsatz. Am Mittwoch 15. Januar 
2020 trafen wir uns zum gemeinsamen Schlittschuhlaufen in Sursee. Es waren wieder über 60 
Eltern mit Kindern mit dabei und es haben sich viele auch das erste Mal aufs Eis gewagt. Ein tol-
ler Anlass mit vielen fröhlichen Gesichtern. 
Ludothek: Ein vielseitiges und spannendes Spielangebot steht bereit. Mit verschiedenen Aktivi-
täten, wie zum Beispiel Kino- und Spielnachmittage, ist die Ludothek auch übers Jahr präsent 
und holt die Besucher mit Spiel und Spass ab. Ein großer Dank gehört den ca. 12 ständig im Ein-
satz stehenden Frauen für die freiwillig geleistete Arbeit. Im Jahr 2019 konnten 51 Abonnemente 
an spielfreudige Kunden verkauft werden, von deren Erlös das Spielsortiment stetig erweitert und 
auf einem aktuellen Stand gehalten wird. Die Ludothek Büron Schlierbach ist jeweils am Diens-
tagvormittag und am Donnerstagnachmittag geöffnet und die Frauen der Ludothek freuen sich 
über viele Besucher, welche vom vielseitigen Angebot Gebrauch machen.  
Infoträff: Ein abwechslungsreiches Kursprogramm wurde von den Frauen vom Infoträff zusam-
mengestellt. Der Smartphone Kurs wurde mangels Interesses abgesagt. Im Mai wurde ein inte-
ressanter Vortag über Schüssler Salze durchgeführt und es konnte an der Blumenbörse fleissig 
Blumen und Pflanzen getauscht werden. Bei wunderbaren Wetterverhältnissen übten sich einige 
beim Standup Paddeln im Sempachersee. Für Jugendliche wurde ein Babysitter Kurs durchge-
führt, weiter konnte ein Vortrag über mentale Stärke und ein Reanimationskurs besucht werden. 
Im November konnten Lichterhüllen selbst gestaltet werden, die Schulkinder bastelten Weih-
nachtsgeschenke und im Dezember durften wieder viele Adventsfenster bestaunt werden. Die 
Winterwanderung im Januar mit anschliessendem Fondue-Essen rundete das vielseitige Angebot 
ab. Die Verantwortlichen des Infoträff haben wiederum ein spannendes Kursprogramm zusam-
mengestellt und freuen sich auf eine rege Teilnahme.  
Frauentreff: Der Frauentreff für Fremdsprachige und Schweizerinnen findet einmal im Monat 
statt. Die Frauen treffen sich im privaten Rahmen, um sich auszutauschen, einander kennen zu 
lernen oder gemeinsam etwas zu unternehmen. Im Sommer fand ein gemütlicher Anlass für die 
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ganze Familie statt. Mit Köstlichkeiten und Spezialitäten verschiedener Länder sind die Frauen 
jeweils mit einem Kilbi-Stand anwesend. Neue Gesichter sind jederzeit willkommen.  
Senioren - Gesundheitsturnen Büron / Schlierbach: Dank dem grossen Einsatz der Leiterin-
nen werden die Beweglichkeit und Fitness der Seniorinnen und Senioren gefordert. Ihnen und 
den Verantwortlichen des Senioren- und Gesundheitsturnens gebührt ein grosses Dankeschön.  
Seniorenwandern: Jeden ersten Dienstag im Monat ist eine Wandergruppe mit 10-15 Personen 
bei (fast) jedem Wetter unterwegs. Die Rundwanderungen sind zwischen 4-6 Kilometer, ebenfalls 
darf ein obligatorische Kaffeehalt nicht fehlen. Da wir oft nach Routen auswärts suchen, benöti-
gen wir jeweils freiwillige Autofahrer/innen - ihnen gebührt ein spezielles Dankeschön. Je nach 
Nachfrage besteht die Möglichkeit das Angebot auch auszuweiten, neue Gesichter sind herzlich 
willkommen!   
Velofahrergruppe: Jeden zweiten Dienstag im Monat radeln 6-8 begeisterte Frauen und Männer 
los, um die nähere und weitere Umgebung auszukundschaften. Bevor losgeradelt wird, bespricht 
man miteinander die Route, die unter die Räder genommen wird. Das Ziel der Gruppe ist: mitei-
nander Spass zu haben, bei einem Halt großartige Gespräche zu führen oder einfach das Zu-
sammensein geniessen. Es soll und muss für jeden Radler ein Vergnügen sein. Neue Frauen 
und Männer sind immer willkommen. Auch mit Jassen wird die geistige Vitalität unserer Seniorin-
nen und Senioren erhalten. Jeweils am dritten Donnerstag im Monat treffen sich der Jass freudi-
gen von Büron und jeden dritten Mittwoch im Monat in Schlierbach zur gemütlichen Runde.  
 
Zum Schluss des Jahresberichts möchte wir allen freiwilligen Helferinnen und Helfern ganz herz-
lich danken. Sie unterstützen uns bei vielen Arbeiten. Ein grosser Dank geht auch an alle Verant-
wortlichen der verschiedenen Gruppen, welche ihre Aufgaben immer mit grossem Einsatz selbst-
ständig erledige. Ein Dank geht auch an die Vorstandskolleginnen für die Treue und die Unter-
stützung.  
 
Anita Wyss, Büron/Schlierbach, 18. März 2020 
  
 


