Jahresbericht 2020
Ein etwas anderes Landfrauen-Jahr…

Ein sehr spezielles Jahr liegt hinter uns. Ein kleiner unsichtbarer Feind Namens
Corona-Virus bestimmte plötzlich unser Leben und wir alle mussten lernen auf
Selbstverständliches zu verzichten, mit Einschränkungen zu leben und sie
mitzutragen…
Gesundheit ist das Kostbarste, was es gibt!

Am 30. Januar starteten wir im Restaurant Landhus mit der 56.
Generalversammlung und einem vollbepackten Jahresprogramm in unser
Vereinsjahr und freuten uns auf viele interessante, kreative, gemütliche und
gesellige Momente während den kommenden Monaten.
47 Frauen genossen ein feines Znacht, bevor wir den geschäftlichen Teil
eröffneten. Anschliessend folgte das Dessert, danach die beliebte MohrenkopfTombola mit tollen Preisen und später liessen wir den Abend gemütlich
ausklingen...

Auf dem neuen Jahresprogramm standen die Delegiertenversammlung der
Landfrauen Bezirk Laufenburg in Frick, ein Frühlingsfloristik-Kurs, ein HappyPainting-Kurs, zwei Kochvorführungen, ein Ostern-Kinderkurs, ein Kurs «Unkraut
auf dem Teller: Wild und klein, zart und fein» im Strohturm in Densbüren, eine
Führung durch die Essigproduktion mit Apéro in Wittnau, ein Töpferkurs in
Ittenthal, unsere Vereinsreise zusammen mit dem Frauenbund, ein gemütliches
Glace-Essen, ein Hortensienkränzli-Kurs, unser Dorfmärt, ein gemütlicher
Abendspaziergang, der Tag der Pausenmilch, das Raclette-Essen bei den Sulzer
Landfrauen und zum Abschluss unser traditioneller Dorfadventskalender.

An der Bezirks-Delegiertenversammlung in Frick verbrachten anfangs März 13
Gansinger Landfrauen einen gemütlichen, geselligen und interessanten
Nachmittag.
Im geschäftlichen Teil wurde für die bisherige Kassiererin Sandra Reimann, neu
Manuela Meier aus Zeihen in den Bezirksvorstand gewählt und wir erfuhren, dass
der Landfrauenverein Hornussen aufgelöst wurde.
Die "Singing Foxes" und Anja Mettler auf dem Hackbrett, umrahmten die
Versammlung musikalisch. Daneben wurde natürlich auch geplaudert und fein
gegessen...
Wir haben die Gastfreundschaft der Fricker Landfrauen im schön
eingerichteten Kirchgemeindesaal sehr genossen! Die nächste
Delegiertenversammlung findet voraussichtlich am Mittwoch, 3.März 2021 in
Wölflinswil statt.

Dann kam das Virus und bestimmte fortan unser Leben.
Bis zu den Sommerferien sagten wir alle Anlässe ab in der Hoffnung, danach mit
unserem Jahresprogramm weiter machen zu können.

So durften wir dann Mitte August mit 13 Frauen in der Gartenwirtschaft vom
Restaurant Landhus ein paar gesellige und lustige Stunden bei einem feinen
Znacht, einem erfrischenden Dessert und interessanten Gesprächen geniessen.

Ende September steckten unter der Anleitung von Marlene Weiss aus Sulz, 9
Frauen mit vielen kleinen, verschieden farbigen Hortensienblüten, wunderschöne
Kränzli welche mit Bändeli, Hauswurz und anderen Accessoires verziert wurden
und uns als gelungene Dekorationen viel Freude bereiteten.

Dann änderte sich die Corona-Situation wieder, es gab viele neue Vorschriften
zum Schutz unserer Gesundheit und wir sahen uns leider gezwungen, alle
weiteren Anlässe wiederum abzusagen.

In der Adventszeit freuten wir uns sehr, dass wir wieder unseren traditionellen
Dorf-Adventskalender präsentieren durften. Vom 1. – 24. Dezember wurde jeden
Tag ein neues Fenster in Gansingen, Büren oder Galten beleuchtet. Leider
mussten wir aufgrund der aktuellen Corona-Situation auf die AdventsfensterApéros verzichten, konnten aber trotzdem gemütliche Abendspaziergänge mit
vielen schön dekorierten Fenstern geniessen.

Nun hoffen wir alle auf ein etwas normaleres Jahr und dass wir wieder etwas
mehr gemeinsame, interessante und gesellige Momente geniessen dürfen…
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