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JAHRESBERICHT  DER  CO-PRÄSIDENTINNEN  

Zahlreiche Begegnungen und Stunden in gemütlicher Runde haben unser vergangenes Vereinsjahr geprägt. 
Wir trafen uns in kleinen und grösseren Gruppen zu Vorträgen, Kursen, Ausflügen und Sitzungen. 
 
Mit dem nachfolgenden Jahresbericht geben wir Ihnen gerne einen kurzen Einblick in unsere vielfältigen 
Tätigkeiten. 
 
 
Vorstand 
In 11 Vorstandssitzungen haben wir uns im vergangenen Vereinsjahr beraten, Gedanken ausgetauscht und 
uns mit aktuellen Gegebenheiten beschäftigt. Dazu kommen noch Sitzungen mit dem Team Sozialkonto, mit 
den jeweiligen Leitungen unserer Untergruppen familien treff, Spielgruppe und Ludothek. Auch sind wir immer 
wieder in Verbindung mit kirchlichen und sozialen Behörden. 
Mit Besuchen von Generalversammlungen anderer Frauenvereine der näheren Umgebung sowie von 
unserem Dachverband KFS pflegen wir den gegenseitigen Kontakt und Gedankenaustausch. 
Nach Möglichkeit besuchen wir auch die Weiterbildungen des Kant. Frauenbundes Schwyz sowie die Treffen 
der Präsidentinnen des Kantons Schwyz. Das gibt uns immer wieder wertvolle Einblicke in andere 
Vereinsführungen, manchmal auch neue Ideen und Verbindungen zu neuen, guten Kontakten. 
 
Anlässe 
Mit unseren Anlässen möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, das Passende für Sie auszusuchen. 
Wir wollen das vergangene Vereinsjahr mit unseren vielfältigen Aktivitäten kurz Revue passieren lassen. 
 
Ende März trafen sich knapp 30 Personen und machten sich auf den Weg zur Rega Basisstation in Erstfeld. 
30 Jahre lang war Andy Banholzer Rettungssanitäter bei der Rega. Seit 2007 gibt er als Referent der Rega in 
der Basis 8 in Erstfeld Einblicke in den Alltag der Piloten, Notärzte und Rettungssanitäter. Auch aus seinen 
persönlichen Berufserfahrungen wusste er viel Spannendes zu erzählen. Während die Frauen und Männer 
aus Küssnacht vor Ort waren, kam der Rettungshelikopter Agusta Westland Da Vinci von einem Einsatz 
zurück. Während gut dreissig Minuten konnte der Helikopter dann aus der Nähe angeschaut werden, bevor er  
wieder zu einem Einsatz ins Tessin gerufen wurde. 
 
Beim Blumiger Tür-/Wandschmuck konnte man die kreative Ader anfangs April ausleben. Blumen und 
natürliche Materialien machen einfach Freude! Mit diesen Materialen etwas Schönes und Bleibendes 
herzustellen, macht doppelt Freude. Der Kurs war ausgebucht, als die teilnehmenden Frauen im 
inspirierenden Blumenatelier im Oberdorf dieser Beschäftigung nachgingen. Mit Schilf und Heu als Grundlage 
wurde gebunden, frisches Grün wurde dekorativ gesteckt und österliche Eierschalen, Schneckenhäuser und 
Perlen geklebt.  Silvia Buob vom Blumenatelier erklärte die nötigen Schritte und stand mit Rat zur Seite. Die 
Freude an jeder Kreation wird bestimmt lange währen! 
   
Anfangs Juni machten sich einige Frauen auf den Weg zu einem Morgenspaziergang. Gute 1 1/2 Stunden 
marschierte man bei trockenem Wetter mit einem herrlichen Panorama nach Weggis. Auf dem 
Weg dahin konnte man sich rege austauschen und diskutieren. Gestärkt mit Gipfeli und Kaffee kehrte man 
am Vormittag mit dem Bus wieder nach Küssnacht zurück. 
Nach einer wohlverdienten Sommerpause folgte anfangs September unser Vereinsausflug, welcher 
ebenfalls einen festen Platz in unserem Jahresprogramm hat. Die Fahrt nach Bellinzona begann früh am 
Morgen und führte über den Gotthard ins Tessin. Hatten die Frauen beim Kaffeehalt auf der Passhöhe noch 
den Wind in den Haaren, war es in Bellinzona die Sonne im Gesicht. Claudia, die sympathische Dame von 
Bellinzona Tourismus, empfing uns passenderweise auf der Piazza del Sole. Sie wusste einiges über die 
Geschichte und die Entstehung der Stadt sowie der drei Burgen, die zum Weltkulturerbe gehören, zu 
erzählen. Der Rundgang durch die Altstadt und die Besteigung des Felsen auf dem das Castelgrande thront, 
durfte nicht fehlen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen nutzte man die freie Zeit nochmals für einen 
Spaziergang durch die verwinkelten Gassen und ein letztes Glas unter freiem Himmel. Es war ein 
wunderbarer und interessanter Tag mit perfektem Reisewetter! 
Überrascht wurde Isabella Felder bei ihrem Gartenbesuch als 40 interessierte Frauen, Männer und Kinder 
an einem September morgen bei ihr am Eingangstor standen. Sie erzählte spannendes über die Entstehung 
des Gartens und über ihre Liebe zu der Gartenarbeit. Wir staunten nicht schlecht als sie uns gestand, dass 
ihr Mann Beat Felder die ganzen Dekorationen herstellt für die Kirche. Bei einer gemütlichen Kaffeerunde im 
Alpenhof konnte man sich noch rege austauschen. 
Im Oktober hatten wir gleich zwei Anlässe. Beim Referat mit Schwester Susanne Oberhänsli über Alt und 
verbittert oder reif und versöhnt, erzählte sie spannendes über ihr Leben. Vielleicht können einige von ihren 
vielen Zuhörern einiges auf den eigenen Lebensweg mitnehmen. 
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Bei der Weindegustation für Frauen erzählte Irene Huwyler Interessantes über verschiedene Weingüter und 
deren Weine. Natürlich wurden diese auch degustiert. Den Abend liessen wir bei Häppchen und dem 
jeweiligen Lieblingswein ausklingen. 
Zur Tradition geworden ist das Adventskranz binden des frauen netz. Auch dieses Jahr fand dieser Anlass 
regen Anklang. Über 25 Frauen steckten mehr als 40 Kränze, Schalen und andere adventliche Kunstwerke. 
Es duftete gut nach frisch geschnittenen Tannästen, Koniferen und anderem leuchtendem Grün, welches in 
wunderbaren Einzelstücken verarbeitet nach Hause getragen wurde. Sieben Jahre lang, seit Beginn dieses 
Angebots, war Gabi Hafner von Seiten frauen netz verantwortlich für den kreativen Nachmittag. Neben der 
Mithilfe von anderen Vorstandsfrauen stand ihr immer auch Pia Eberhard als fachliche Unterstützung zur 
Seite. Dieses Jahr kümmerte sich Regula Schmid vom Vorstand erstmals um die Vorbereitung und 
Durchführung. Als neue fachliche Unterstützung konnte Nicole Flury gewonnen werden. Das Adventskranz 
binden wird also seinen festen Platz im Jahresprogramm des frauen netz behalten. 
Am Offenen Sonntag, bei kaltem, aber trockenem Winterwetter, waren wir mit unserem Crêpes-Stand 
anwesend. Gross und Klein genossen unsere feinen Crêpes, und wir erfreuten uns am Erlös, welcher 
zugunsten unserer Vereinskasse ging. 

Im neuen Jahr wollten wir mit dem Eisstockschiessen unsere Anlässe weiterführen. Jedoch konnte sich 
niemand dafür begeistern, und der Anlass wurde mangels Interesse abgesagt. 
Ende Januar schauten wir für einmal weit voraus und formten im Töpferkurs Hühner für eine österliche 
Dekoration. Christa Felder vom natur-hand-werk in Römerswil zeigte wie es geht und führte die Frauen in 
dieses alte Handwerk ein. 
 
Dank 
Ohne das grosse Engagement unserer Vorstandskolleginnen, aller freiwilligen Mitarbeiterinnen und den 
Mitarbeiterinnen unserer Untergruppen, könnten wir all diesen vielseitigen Arbeiten gar nicht gerecht werden. 
Hierfür gilt allen ein grosses Dankeschön! 
Zusätzlich sind wir stets auf finanzielle und materielle Unterstützung angewiesen. 
Auch im vergangenen Jahr durften wir erneut auf die grosszügige finanzielle Unterstützung durch die Kath. 
Kirchgemeinde und dem Bezirk Küssnacht zählen. Auch hierfür herzlichen Dank! 
 
Wir freuen uns auf das neue Vereinsjahr und wünschen uns, ganz viele Ideen erarbeiten und verwirklichen zu 
können. 

 
 
 
 

Petra Büschi und Carmen Suppiger 
Co-Präsidium 

 
 
 
 

Das frauen netz in Zahlen: 
 
  1186 Mitglieder  
    100 Mitarbeiterinnen in den verschiedenen Ressorts 
      92 Besuche bei Geburten 
      44 Geburtstagsbesuche 
    197 Osterbesuche bei Mitgliedern ab 80 Jahren 
      92  Herbstbesuche im Altersheim 
    249 Novembergrüsse 
      40 kg. Guetzli wurden für den Novembergruss gebacken und verteilt  
      68 Nachmittage Kinderhort mit 469 betreuten Kindern 
      17 Jass-Nachmittage der Senioren 
      20 Proben im Seniorenchor und 2 Auftritte      
16695 Besuche konnten wir 2019 auf unserer Homepage verzeichnen 
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RESSORT  MITGLIEDER Monica Leuenberger, Leitung 

Verstorbene Mitglieder ab Mitte März 2019 bis Mitte Februar 2020: 

   

Marie Niederberger-Odermatt Sennpetri 4, Merlischachen 

Sybilla Frey-Bissig Spitzebnetring 12, Küssnacht 

Helene Durrer-Bosshard Pflegezentrum Seematt, Küssnacht 

Doris Seeholzer-Emmenegger Rebmattweg 6, Merlischachen 

Yolanda Kaufmann-Haas Altersheim Sunnehof, Immensee 

Therese Nietlisbach-Bürki Altersheim Sunnehof, Immensee 

Luzia Z'graggen-Vitu Chlösterlistrasse 4, Küssnacht 

Hedwig Sidler Bahnhofstrasse 25, Küssnacht 

Trudy  Truttmann-Rigert Altersheim Sunnehof, Immensee 

Anita  Ducrey-Furrer Obstgarten 1, Merlischachen 

   

   
 

 

Mitgliederstand: Ende Januar 2020: 1`186. 

 
 

RESSORT  BESUCHE Jolanda Arnold, Leitung 

 
44 Vereinsmitglieder konnten in diesem Jahr den 80., 85., 90. oder 95. Geburtstag feiern.  Unsere 
Besucherinnen konnten 11 Mitgliedern zum 80., 17 zum 85., 9 zum 90. und 4 zum 95. Geburtstag gratulieren 
und ein kleines Geschenk überbringen. 
 
Der Ostergruss war auch in diesem Jahr ein Osternest mit Schoggihase und Schoggieiern.  Dieses bekamen 
alle Vereinsmitglieder ab dem 80. Altersjahr. Im Ganzen wurden 197 Besuche gemacht. 
 
Für den Herbstgruss im Altersheim haben wir dieses Jahr Lindorkugeln abgepackt und unsere 
Altersheimbesucherinnen überbrachten diese Säckli mit einem Brief der Pfarrei. Im Pflegezentrum Seematt 
bekamen dies alle 77 Bewohner und im Sunnehof 15 Vereinsmitglieder. 
 
249 Guetzlisäckli wurden für den Novembergruss 2019 abgepackt. Doch zuerst wurden diese von fleissigen 
Bäckerinnen und einem Bäcker liebevoll gebacken. Für die Helferinnen beim Abpacken ist es immer wieder 
spannend zu sehen wie viele verschiedene Sorten zusammenkommen. 37 Besucherinnen überbrachten 
diese Guetzlisäckli mit einem Brief der Pfarrei allen über 85-jährigen Seniorinnen und Senioren in Küssnacht 
und Merlischachen und nahmen sich Zeit für ein Gespräch. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen uns, 
dass der Novembergruss sehr geschätzt wird und ich gebe dies gerne an all jene weiter, die dazu 
beigetragen haben. 
 
Die Spitalbesucherinnen waren auch in diesem Jahr im Kantonsspital Schwyz und Luzern und in der 
Hirslandenklinik Luzern und besuchten die Einwohner von Küssnacht und Merlischachen. 
 
Dies war mein letztes Jahr im Vorstand. Ich schaue auf 8 wunderbare Jahre zurück. In diesen Jahren habe 
ich viele Frauen kennengelernt die mich in meinem Ressort ganz toll unterstützten und mithalfen. Mit meinen 
Vorstandskolleginnen genoss ich viele lustige Stunden.  
 
Ein herzliches Dankeschön Euch allen. 
 
 
 

Jolanda Arnold 
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RESSORT  SENIOREN Carla Donauer, Leitung 

 
 
Die Sänger vom Seniorenchor probten alle zwei Wochen unter der Leitung von Peter Fröhlich im 
Besinnungsraum. Die engagierten Sänger konnten dieses Jahr zweimal auftreten und viele Leute mit ihrer 
Musik begeistern. 
 
Die Senioren-Jassnachmittage fanden im vergangenen Jahr wiederum im kleinen Saal vom Monséjour statt. 
Vom Plauschspieler bis zum ehrgeizigen Jassstrategen hatten jeweils alle Teilnehmer ihren Spass. 
 
Im Januar haben wir einen Hirntrainingskurs mit Theres Gisler organisiert. Im Nu waren die 14 Plätze belegt 
und die Teilnehmer lernten an drei Nachmittagen, wie man das Hirn im Alltag aktiv trainieren kann. 
 
Im Februar zur Fasnacht wurde locker das Tanzbein geschwungen. Das Duo Agnes und Franz aus 
Emmenbrücke spielten volkstümliche Schlager. Die Senioren genossen den gemütlichen Nachmittag. 
 
Im Mai führte uns der Ausflug nach Hergiswald am Pilatus. Eine interessante Führung in der sehr alten 
Kapelle hat uns viel Wissenswertes über diesen Kraftort gelehrt. Das anschliessende Kaffee und Dessert im 
neu erstellten Restaurant Hergiswald genossen alle. Mit dem Car fuhren wir hinauf nach Schwarzenberg und 
weiter nach Malters. Hier machten wir einen kurzen Halt bei der Guetzlifabrik Hug. Glücklich mit gefüllten 
Taschen sind wir wieder nach Hause gefahren. 
 
Im Oktober machten wir mit dem Mittagsclub einen Ausflug auf die Insel Ufenau. Das Taxiboot hat alle 
Teilnehmer über die Wellen des Zürichsees gebracht. Die feinen Fischknusperli haben zu diesem Ausflug gut 
gepasst. 
 
Im Oktober organisierten wir aufgrund der grossen Nachfrage nochmals einen Hirntrainingskurs. Auch diese 
drei Nachmittage waren sofort ausgebucht. 
 
Die kirchlichen Anlässe waren stets gut besucht. Die Bussfeier, Maiandacht und die Krankensalbung sind 
beliebt und stellen eine Gelegenheit dar, um anschliessend einen Kaffee zu trinken und zu plaudern. An der 
Adventsfeier hat uns Claudia Zimmermann für die Weihnachtszeit gute Gedanken mit auf den Weg gegeben. 
Bei Glühwein und Lebkuchen wurde das Vereinsjahr beendet. 
 
 
 
 Carla Donauer 

 
 
 

RESSORT  KINDERHORT Regula Schmid, Leitung 

 
Hüterinnen:   Irène Kathriner, Marianne Niederberger 
 
 
 
Im vergangenen Jahr betreuten die bewährten Hüterinnen im Kinderhort Monséjour jeden Dienstag und 
Donnerstag an 68 Nachmittagen 469 Kinder. Obwohl das Angebot nach wie vor von den Benutzern sehr 
geschätzt wird, hat die Anzahl der gehüteten Kinder abgenommen, was wir sehr bedauern.  
Für den Kinderhort braucht es keine Anmeldung und die Kinder können innerhalb der Öffnungszeiten 
individuell gebracht und abgeholt werden. Ganz so wie es dem Rhythmus der Kinder und deren Mamis 
entspricht.  
Die Kinder treffen sich zum Spielen, Zeichnen oder um ihre Gspändli wiederzusehen. Beim gemeinsamen 
Zvieri essen gibt es oft viel zu lachen und zu erzählen. Die Fremdsprachigen Kinder kommen so spielerisch 
mit der deutschen Sprache in Kontakt. Während die Kinder im Hort gut betreut sind, können sich die Mamis 
eine Pause gönnen oder ihre Termine ohne ihre Sprösslinge wahrnehmen. 
 
Jedes Jahr wird der Kinderhort auch vom Samichlaus besucht, was natürlich immer wieder ein ganz 
spezielles Erlebnis ist. Ganz aufgeregt wurde er von den Kindern zwischen 2 und 5 Jahren erwartet.  



 Seite 6/12 

Einige waren mit dem Brauch noch nicht vertraut und lernten den Samichlaus zum ersten Mal kennen. Dies 
ist auch für den Samichlaus eine grosse Herausforderung. Mit grossen Augen nahmen die Kinder die prall 
gefüllten Säckli entgegen, auch die Leiterinnen hatte er nicht vergessen und mit einem Säckli beschenkt. 
 
Es ist immer wieder schön die spielenden Kinder und deren Fortschritte zu beobachten. Bei den ersten 
Besuchen sind viele noch unsicher, verabschieden sich manchmal auch weinend von den Mamis. Oft sind sie 
aber schon nach kurzer Zeit in ein Spiel vertieft und haben alles vergessen. Bei den nächsten Besuchen 
freuen sie sich und kommen ganz selbstverständlich in den Hort.  
Mit ihrer grossen Erfahrung und Geschick meistern die Hüterinnen ihre nicht immer ganz leichte Aufgabe. 
Liebevoll kümmern und umsorgen sie die Kinder, so dass sich alle wohl fühlen, auch wenn sie manchmal 
nicht die gleiche Sprache sprechen. 
 
Besonders bedanke ich mich an dieser Stelle beim Bezirk, der den Kinderhort mit einem Beitrag unterstützt, 
so dass wir die Kosten fürs Kinderhüten nicht erhöhen müssen und sich jede Familie den Kinderhort leisten 
kann. Dieser Beitrag ermöglicht uns auch, mal das eine oder andere Spielzeug zu ersetzen. 
 
  
 Regula Schmid 

 
 

 

RESSORT  FAMILIE Regula Schmid, Leitung 

 
In diesem Jahr durften wir 92 Familien, zu 93 Kinder von Küssnacht und Merlischachen ein kleines Geschenk 
zur Geburt ihren Neugeborenen vorbeibringen und gleichzeitig unser frauen netz vorstellen. Wir gratulieren in 
Küssnacht und Merlischachen: 
 
46 Familien zum 1. Kind  
32 Familien zum 2. Kind  
11 Familien zum 3. Kind  
  2 Familien zum 4. Kind  
  1 Familie zu Zwillingen 
 
Esther Winiger, Marianne Niederberger, Helene Andreoli und Sabine Kram haben die jungen Familien 
besucht. Ich danke meinen Mitarbeiterinnen herzlich für ihre liebevolle Arbeit. Helen Andreoli verlässt uns, 
dafür hat Fiona Wiget die Besuche übernommen.  
 
 
MÜTTER- SOS  
 
Unsere Einsätze mit dem Mütter-SOS gehen stetig zurück. Die kurzfristige Hilfe in Notsituationen wurde 
verschwindend gering in Anspruch genommen. Wir hoffen, dass unsere Hilfe einfach glücklicherweise nicht 
notwendig ist und nicht, dass man sich nicht getraut, sie in Anspruch zu nehmen. Für die betroffene Familie 
ist es aber eine grosse Unterstützung, in stressigen oder schwierigeren Zeiten, für die Kinder eine liebevolle 
Betreuung. Unsere Flyer werden den Familien bei den Besuchen zur Geburt mit anderem Infomaterial 
überreicht und liegen an verschiedenen Orten auf. Am Bekanntheitsgrad des Mütter-SOS sollte es also nicht 
liegen. 
 
Dem SOS-Team danke ich herzlich für ihre Bereitschaft und das Engagement. 
 
  
 
 
 Regula Schmid 
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JAHRESBERICHT  LA LECHE LEAGUE, STILLBERATUNG  
  Elsy Rickenbach, Leitung 

 

Stilltreffen und Beratung 

• 77 Mütter und Väter haben an den 10 Still-Treffen, die wir im letzten Jahr organisiert haben, 
teilgenommen.  

• Neben den Still-Treffen, die wir monatlich anbieten und der telefonischen Beratung, nehmen die 
Anfragen per E-Mail und Facebook stetig zu. 

 
  Weiterbildung 
• Die öffentliche Herbstfachtagung der La Leche League Schweiz nutzen wir Stillberaterinnen als 

Weiterbildung.  
 

  Mitarbeiterinnen 
• Wir freuen uns, dass Katharina die Ausbildung zur Stillberaterin begonnen hat und wünschen ihr gutes 

Vorankommen. 
 
• Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit bei allen bedanken. 

 
 
 

La Leche League Stillberaterinnen 
 

Elsy Rickenbach-Lottenbach 
Andrea Aschwanden 

 
 
 

RESSORT  GEISTLICHE BEGLEITUNG Claudia Zimmermann, Leitung 

 
Die Liturgie des Weltgebetstages 2019 stammte aus Slowenien. Im Zentrum stand das Gleichnis Jesu vom 
grossen Festmahl, bei dem der Gastgeber viele Gäste zu sich einlädt. Doch jeder hat eine andere 
Entschuldigung, warum er der Einladung nicht folgen kann. Daraufhin schickt der Gastgeber seinen Diener 
aus, um alle Leute, die auf der Strasse leben, einzuladen und siehe, sein Haus wird voll. Die Frauen von 
Slowenien vergleichen dieses Gleichnis mit dem Reich Gottes und stellen den Bezug zu ihrem und unserem 
Leben heute her. 
Heidi Bühler, Margrit Hodel, Heidi Matter und Irma Odermatt übersetzten die Liturgie in unsere Verhältnisse, 
stellten Slowenien vor und nahmen auch in der Dekoration Bezug auf das Herkunftsland der Liturgie.  
 
Da die abendliche Maiandacht in der St. Wendelinskapelle auf der Seebodenalp stattfand, widmete sie sich 
inhaltlich dem Betruf, der während der Sommerzeit allabendlich gebetet, bzw. gerufen wird. Das Jodelduett 
Geschwister Zumbühl, Rita Büeler-Zumbühl und Priska von Deschwanden-Zumbühl, gaben dieser 
Maiandacht ein besonderes Gepräge.  
 
Die monatlichen Gottesdienste wurden bis zum Stellenantritt von Andreas Pfister im September von Claudia 
Zimmermann gestaltet. Inzwischen wechseln Andreas Pfister und sie sich in der Vorbereitung ab. Neben 
Heiligenfesten kommen auch Alltagsthemen zur Sprache.  
 
Wie schon im Jahr zuvor begleitete Noemi Büschi die Adventsfeiern am Klavier. Besinnliche und fröhliche 
Melodien waren zu hören. Die Adventsfeiern fragten nach der Entstehung und Bedeutung der immer 
zahlreicher werdenden Adventskalender. Mit dem ursprünglichen Sinn – Kindern die Wartezeit auf 
Weihnachten zu verkürzen – haben die heutigen Kalender oft nichts mehr zu tun.  
Bei allen Anlässen, sei es Weltgebetstag, Maiandacht, Gottesdienst oder Adventsfeier, gehört auch das 
anschliessende Zusammensein dazu. Hier tauscht man sich aus über das Gehörte, pflegt neue und schon 
bestehende Kontakte: in der Managersprache würde man es „Networking“ nennen.  
 
 
 Claudia Zimmermann 
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JAHRESBERICHT PRESSE / INTERNET   Isabelle Feer, Leitung 

 

 
Das Ressort Presse/Internet ist besorgt, unsere Mitglieder und alle interessierten Personen in der Presse und 
auf unserer Website über unser Angebot sowie unser Vereinsleben auf dem Laufenden zu halten.  
Ganz viel von uns konnte 2019/2020 im Freien Schweizer gelesen werden. Sehr wohlwollend platziert unser 
Lokalblatt die verschiedenen Einsendungen immer nach Wunsch. Auch der Bote der Urschweiz druckt die 
Texte regelmässig, damit auch die Bote-Leser bestens über unsere Aktivitäten informiert sind. Im 
vergangenen Vereinsjahr waren es total 77 Einsendungen, die an die beiden Redaktionen geschickt wurden. 
 
Ohne Internet geht es beinahe nicht mehr. Das zeigt auf jeden Fall die Statistik unserer Homepage. Sie 
wurde 2019 16 695 Mal besucht, dabei wurden 126 700 Seiten angeklickt. Während den Sommermonaten 
Mai-August war der Besuch am wenigsten. Am meisten Besuche verzeichneten wir am 28. Dezember. An 
diesem Tag wurde 182 Mal virtuell an unsere Haustüre geklopft. 74% aller Besuche verweilte nur max. 10 
Sekunden. Wir nehmen an, diese haben sich in der Haustür bzw. der Website geirrt. 11 Besuche fanden 
hingegen die Türe beinahe nicht mehr und verweilten über eine Stunde. 46% aller Zugriffe auf unsere Seite 
erfolgte von mobilen Geräten aus. Dabei war der Zugang meist über Google. 15% fanden uns über die 
Website des Bezirks Küssnacht. 
Aus allen Erdteilen wurden wir angeklickt. Am meisten natürlich in der Schweiz, gefolgt von den USA, der 
Ukraine, Deutschland und China. Insgesamt sind es 90 Länder, in denen man sich für uns interessiert, oder 
sich im world wide web verirrt hat. Ein Besucher aus Uruguay hat aber erst nach der zweiten Seite bemerkt, 
dass er wohl falsch ist.  
 
Wir sind stets bemüht, unsere Homepage aktuell zu halten und Sie auch in der Presse immer mit den 
neusten Infos zu versorgen. Wir freuen uns über noch mehr Besuch auf www.frauennetz-kuessnacht.ch und 
sind offen für Anregungen, Korrekturen und Wünsche. 

 
 

Isabelle Feer 

 
 
JAHRESBERICHT  FAMILIEN TREFF   Silvia Tanner, Leitung 

 
 
Teamleitung:  Silvia Tanner 
 
Teammitglieder: Ela Lottenbach 
   Maja Dittli 
   Evelyn Bussmann 
   Nicole Flury 
   Sandra Freiermuth  Austritt per GV 
   Annina Gmür 
   Fabienne Beeler   neu 
   Regina Hofer   neu 
 
 
Im Vereinsjahr 2019/2020 trafen wir uns zu 6 Sitzungen, organisierten 6 Anlässe, die Krabbelhöcks und den 
Babysitterkurs.  
 
Der monatlich durchgeführte Krabbelhöck, welchen wir 1-mal pro Monat durchgeführt haben, erfreut sich 
weiterhin grosser Beliebtheit und wird von vielen Mamis mit Babys und deren grösseren Geschwistern 
besucht. Auch für viele Neuzuzüger dient der Krabbelhöck zunehmend als Integration und zur ersten 
Kontaktaufnahme in unseren Bezirk. Oft entstehen gute Kontakte und Freundschaften, die über den 
Krabbelhöck hinaus gehen. Inmitten von spielenden, fröhlichen und weinenden Kindern werden während des 
Kaffee trinkens kleine Sorgen, Ängste und Phasen unter den Teilnehmerinnen besprochen.  
 
Im März 2019 fand zum 23. Mal der Babysitter Kurs statt. Diese Kurse richten sich an junge Mädchen und 
Knaben, um diese auf Babysitter Abende bei Freunden oder Bekannten vorzubereiten, um in den 
pflegerischen und spielerischen Tätigkeiten Sicherheit zu erlangen, sowie für kleine Notfälle vorbereitet zu 
sein.  

http://www.frauennetz-kuessnacht.ch/
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Am 11. Mai 19 wurde fleissig am Muttertags Geschenk gebastelt. 8 Männer und 12 Kinder trafen sich bei 
glas-inspiration in Merlischachen um Schneidebrettli zu bemalen, verzieren und anschliessend zu 
Sandstrahlen. Es war ein schöner Anlass mit ganz viel tollen Kunstwerken für die Mamis, die sicher am 
Muttertag viel Freude bereitet haben.  
 
Kurz darauf, am 22. Mai 2019 fand der Anlass bei der Feuerwehr in Küssnacht statt. Zahlreiche «gwundrige» 
Kinder und Eltern fanden sich beim Stützpunkt der Feuerwehr ein. Es war ein spannender Nachmittag mit 
grossartigen Posten wo die Kinder u.a. mit dem Feuerwehrauto eine Runde mitfahren durften. Oder mit der 
Drehleiter den fantastischen Ausblick über Küssnacht geniessen durften. Oder sich bei den diversen 
Wasserspielen vergnügen konnten.  
 
Kurz vor den Sommerferien fand auf dem Allwetterplatz im Seematt unser «Sommer, Spiel und Spass» 
Anlass statt. Dies war ein Anlass, wo man kommen und gehen konnte, ohne Anmeldung. Zahlreiche Kinder 
und deren Eltern nutzten die Gelegenheit, die von der Ludothek kostenlos zur Verfügung gestellten 
Spielsachen auszuprobieren und genossen das freie Spielen bei schönem Wetter.  
 
Nach den Sommerferien starteten wir mit dem Augustmäärt wo wieder viele Kinder zum Fischli Stand 
gekommen sind und ihr Glück probierten.  
 
Im Herbst durften wir einen tollen Anlass durchführen, der den Kindern sowie den Eltern riesen Spass 
gemacht hat und wo wir viele positive Rückmeldungen bekommen haben.  
Wir durften auf dem Bauernhof von Agnes und Franz Betschart in der Sigisrüti selber Most herstellen. 2 
Gruppen mit ca. 20 Kindern durften zuerst die Äpfel auflesen, waschen, mit der Handmosti zu Apfelsaft 
verarbeiten und natürlich dann gleich degustieren oder in der PET Flasche abfüllen und später geniessen.  
 
Das Weihnachtsbasteln ist ein weiterer fester Bestandteil in unserem Jahresprogramm, der jeweils rege 
besucht wird. Zahlreiche Kinder sind erschienen, um einen farbenfrohen Teatimehalter zu basteln.  
 
Ende Januar fanden sich ganz viele Kinder mit ihren Eltern in der Turnhalle im Seematt ein, um am 
Turnhallenspass teilzunehmen. Dieser Anlass entwickelt sich immer mehr zu einem beliebten Treffpunkt.  
In der ganzen Turnhalle werden verschiedene Geräte zu einem Postenlauf oder zum Spielen aufgebaut. Die 
Kinder bewegen sich, sind neugierig auf die Hindernisse oder versuchen sich an anderen, für sie neue 
Geräte. Auch für die ganz Kleinen gab es eine Ecke um ihren Spieltrieb zu wecken.  
 
Der SchmuDo Kinderball im Monséjour ist legendär. Bei toller Musik und einem bunten Konfettiregen aus 
Kanonen, feierten wir eine bunte und lebhafte Fasnacht. Es ist schön den kleinen Kindern zuzuschauen, wie 
sie staunen über diese bunte Fasnachtswelt.  
 
Personelles: 
Mit der heutigen GV wird uns Sandra Freiermuth verlassen. Sandra war 2 Jahre im familien treff und 
übernahm alle Aufgaben im Ressort Presse. Liebe Sandra, wir bedauern deine Entscheidung. Wir wünschen 
dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.  
Neu im Team dürfen wir Fabienne Beeler und Regula Hofer begrüssen. Wir freuen uns, dass ihr zum familien 
treff gefunden habt. Wir wünschen euch fröhliche Stunden im aufgestellten und motivierten Team.  
 
Wir möchten allen für das Mitmachen an unseren Anlässen herzlich danken. Ebenfalls möchten wir dem 
freuen netz, dem Monséjour sowie der Ludothek für die gute Zusammenarbeit und die tolle Unterstützung 
danken.  
 

Silvia Tanner 
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JAHRESBERICHT  SPIEL GRUPPE Irène Sidler / Margrit von Euw, Leitung 

 
Leitung:   Irène Sidler 
  Margrit von Euw 
 
Leiterinnen:   Susanne Ulrich 
  Irene Unternährer 

  
 
 
 

Es freut mich, dass ich ihne darf über Spielgruppe brichte, 
und ha denkt, ich maches mal e chli andersch, und versuechs mit dichte. 

 Irène, Susanne, Irene und Margrit. 
Mier vier Leiterinne sind besorgt, 
dass es i de SPGR guet laufe tuet 

 
Januar/ Februar 
Wer hättis denkt, doch rundume het mers gseh, 
au s’Küssnacht hets gäh en hufe Schnee. 

 Endlich chönne schlittlä, schifahre und Schneemanne mache, 
und i de SPGR sind ghange viel baschtleti Wintersache. 
Denäbed isch au d’Fasnacht cho, mit Trari-Trara. 

 verkleidet als chlieni Hudis hend mier grossi Fasnachtsparty gha, 
luuti Musig mache mit Trummele und Rassle. 

 singe, tanze und viel gspasse. 
All das ghört eifach dezue, 
bevor denn wieder iechert Rueh. 

 
März/ April 
De Oschterhas laht nid lang uf sich warte, 
mit Freude hüpft er dur de Früehligsgarte. 

  D’Chinde färbid Eier kunterbunt, 
baschtlet Neschtli für de Oschterhas, wo sicher au zu ihne chunnt. 

 
Mai 
Im Mai fiered s’Mammi immer es Fescht, 
ja klar es isch eifach s’Gröscht und s Bescht. 

 Drum hend Chind für s’Mammi en Seifespender marmoriert, 
schön verpackt und mit emene Herzli verziert. 

 
Juni 
Eigentlich wüssids mier ja alli, d’Chind söttid meh Bewegig ha. 
Das passiert natürli nid, wenn sie nur de Compi oder Fernseh tüend alah. 

 Drum hend SPGR Leiterinne bim Purzelbaumprojekt mitgmacht, 
hend Kurse bsuecht, Arbete gschriebe und tolls Spielmaterial agschafft. 
Viel Bewegigsspieli tüend mier jetzt i de SPGR iebue 
und mier stuunid, wie guet das tuet und au gibt Selbstvertrue. 
Zum Abschluss vo dem Projekt, hend mier en ganze Tag i de Turnhalle verbracht, 

 d’Eltere und d’Chind hend da super mitgmacht. 
Mit eifachem Material turne, balanciere und springe, 
und natürli au s’Purzelbaumlied singe. 

  Was mer nebscht de Bewegig nid darf vergässe, 
isch au das gsundi Esse. 
Drum hend mier no gueti Znüni-Tipps abgäh, 
so wüssid d’Müttere was sie de Chind dörfid zum Essä i d’SPGR mitgäh. 
Und gits doch mal öppis Süesses zum lutsche, 

 zweimal im Jahr zeigid miers wie s’gaht mit em Zähnd putze. 
Der Usgliech zu dene lebhafte Spieli isch, 
spiele mitenand a de Tisch. 

 D’Ludothek het üs wiederum tolli Spieli zeigt, zum zäme mache, 
en Alass wo immer Freud macht und viel git zum Lache. 
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Juli 
De Summer isch da, 
und leider hend üs vieli Chind verlah. 
Ihre Weg gaht wieter i Chindergarte, 
wo sie viel nüs tuet erwarte. 

 
August 
Nach de Ferie hend mier agfange mit nüe Chind, 
das isch immer spannend, es blast wieder en andere Wind. 

 Loslah, kennelerne, und Vertrue schaffe, das brucht immer viel Zyt und Geduld, 
doch üsi Erfahrig zeigt und mier wüssid, dass es scho guet chund. 

 
September/ Oktober 
De Herbscht isch da, 
und Bäum tüend Blätter falle lah. 

 Die farbig Blätterpracht und Material us em Wald, 
git Fantasievolls zum Baschtle allerhand 
D’Chind liebid Gschichte, wo Tierli verzälle tüend, 
wie sie sich für de Winter vorbereite müend. 

 
November / Dezember 
Es isch en wunderbari Zyt, 
wo üs i de SPGR immer soviel herzlichs git. 

 En Grittibänz hend d’Chind dörfe knete, forme und bache, 
luschtigi Manndli hets gäh, mier hend grad e chli müesse lache. 
Es Wiehnachtsgschenk für d’Eltere isch es Gheimnis gsi, 
mit viel Liebi isch da jedes Chind derbi. 

 Zündholzschachteli verziere mit Glitzer und Glanz, 
Engel und Sterne lüchtet und verzauberet üsi SPGR ganz. 
Mit soviel Schönem und Zauberhaftem verabschiedet sich das Jahr, 
einisch meh sind mier dankbar für alles, das isch wirklich wahr. 

 
Am Schluss möchti ich allne danke säge, 
allne vora miene Mitleiterinne für ihres Mittue, sie sind en wahre Säge. 
Am fraue netz, a de römisch katholische Chile und am Bezirk, 
danke vielmal für d’Unterstützig und s’Vertrue, 
mit üchere Hilf tüend mier gern und mit Freud wieter bue. 
 

 
 
 

                Margrit von Euw 

 
 
 

JAHRESBERICHT  LUDOTHEK   Andrea Strickler / Regula Baggenstos Co-Leitung 

 
Anzahl Spiele 1625 
Anzahl Ausleihen 3344 
Öffnungszeiten   397 Stunden 

 
 
JANUAR – MÄRZ  
Das neue Jahr starteten wir mit einer neuen Mitarbeiterin. Doris Hess verstärkt unser Ludothekteam. 
 
Der Februar wurde schon zu Beginn mit dem feinen Dessertbuffet des frauen netz versüsst. 
 
Am 29. März fand zum 8. Mal das beliebte Dog-Turnier statt. Es wurde von 34 Teams viele spannende 
Spielrunden ausgetragen. 
Ebenfalls im März gingen zwei Ludo-Mitarbeiterinnen nach Bulle an die DV des VSL. 
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APRIL - JUNI 
Im Juni durften wir erneut 8x Spielgruppen-Kinder mit ihren Mamis/Papis/Grosis bei uns in der Ludothek 
begrüssen. Am Spielen hatten die Kinder, wie auch wir, viel Spass. 
 
 
JULI - SEPTEMBER 
Der Schulanfang wird in der Ludothek mit einer Bastelaktion gestartet. Diese Bastelaktion war der 
Startschuss in unser Jubiläumsabenteuer. Die Kinder bekamen in der Ludothek ein Kartonteller, welcher sie 
verziert wieder zurückbrachten. Als Dankeschön für ihren Fleiss, durften sie ein Schachtelspiel gratis 
ausleihen. 
 
Im August waren auch wir wieder am Augustmärt mit dabei. Wir freuten uns über die Besucher an unserem 
Stand. Trotz Regenwetter hatten die Familien Spass bei den Spielen. 
 
Wie jedes Jahr, wird Ende August eine Inventur über das ganze Spielsortiment gemacht. 
 
Anfangs September schlossen wir für eine Woche die Türen der Ludothek. In dieser Woche überprüften, 
kontrollierten, zählten und putzten wir das ganze Spielsortiment. 
 
 
OKTOBER - DEZEMBER  
Der Oktober war für uns ein spezieller Monat. Wir durften unser 40. Jubiläum feiern. 
Am 19.10.2019 fand die grosse Feier in der Aula Dorfhalde statt. Der Apéro für die geladenen Gäste wurde 
von der SpassBrassBand Küssnacht umrandet. Nach einem kurzen Rückblick über die letzten 40 Ludothek-
Jahre, wurden die Türen für den Spielabend geöffnet. Bis in die Nacht spielten die Familien eifrig mit den 
bereitgelegten Ludothek-Spielen. Als Unterhaltung verblüffte uns ein Zauberer mit seinen Tricks. 
 
Bei einem feinen Weihnachtsessen und dem Besuch der Firma Brändi in Sursee, durften wir Ludothekarinnen 
das Jahr 2019 Revue passieren lassen. 
 
Interessantes zur Ludothek 
An vier Sitzungen haben wir das Geschäftliche besprochen und an drei Spielabenden gemeinsam gespielt, 
um uns gegenseitig die neusten Spiele zu zeigen. 
Zu den normalen Öffnungszeiten sind 872 ehrenamtliche Stunden dazugekommen. Spiele einkaufen, Spiele 
reparieren, Schaufenster der Ludothek dekorieren, Sitzungen vorbereiten, Belege verbuchen, Zeitungsartikel 
vorbereiten, Flyer gestalten, Protokolle schreiben… 
 
 
Mitarbeiterinnen 
Im Jahr 2019 gibt es keinen Wechsel bei den Mitarbeiterinnen. 
 
 
Team per Dezember 2019 
Co-Leiterin   Strickler Andrea 
   Baggenstos Regula 
      
Team Mitglieder  Ambauen Jeannette 
  Gisler Regina 
  Hess Doris 
  Kuchen Luzia 
  Maierhofer Martina 
  Müller Fabienne 
  Schriever Manuela 
  Suter Anja 
 
Ein Dank geht an 

• den Bezirk, der uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und uns finanziell 
unterstützt 

• unsere Kunden, die unser Angebot nutzen 

• das Team für die Mitarbeit 
 
 
          Andrea Strickler 
          Regula Baggenstos 


