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Jahresberichte 2021 

 

 

Gruppe Kurs & Vorträge 

Jsabell Sigrist 

 

Das Frauenbund Programm erhält ein neues Erscheinungsbild und stärkt unsere Hoffnung, 
dass wir mit unseren Anlässen dem Corona trotzen können. 

Nach den strikten Massnahmen des Winters und anfangs Frühling, ging es dann vereinzelt mit 
kleineren Teilnehmerzahlen wieder los und die Kurse wurden mit Freude wieder besucht. 

Dank der Flexibilität und dem Einsatz aller Frauen aus der Gruppe Kurs und Vorträge wurden 
Kurse und Vorträge verschoben, neu geplant und durchgeführt. Wow, toll hat unser Dorf so 
engagierte Frauen. Wieder einmal ein herzliches Dankeschön an alle. 

Insgesamt haben wir organisiert: 

• 5 Anlässe (IT-Sicherheit für die Familie, Cupcakes verzieren, Sightseeing-Tour 
Hochdorf, Brustkrebs Prävention und Frauenstadtrundgang) mussten abgesagt 
werden. 

• Vortrag mit Pieter Keulen; ist das Glas halb leer oder halb voll, konnte im Herbst 
nachgeholt werden. 

• Im Wöschhüsli wurden feine Blätterteigsachen gebacken. 

• Unsere beliebten und immer wiederfolgende Kurse wie Qi Gong, Yoga und Englisch 
fand mit einigen Unterbrüchen statt. 

• Standup-Paddling, E-Bike Tour im Seetal, Jumping-Probetraining sowie die Pink Ribbon 
Yoga Session mit Spende an die Brustkrebs Prävention wurden mit Freuden besucht. 

• unter der Rubrik Lebensgestaltung konnten wir zahlreiche kreative Abende 
durchführen. Aus Coronagründen war jedoch die Teilnehmerzahl oft sehr klein. Was 
sich darin zeigt, dass es 4 x einen Handletteringkurs für Erwachsene und 2 x einen für 
Kinder gab. Wunderschöne Herbstkränze wurden gebunden, Hühner aus Ton 
hergestellt, Windlichter aus Weide geflochten und Rucksäcke genäht. 

• Der Egghoff in Aesch konnte besichtig werden und der Biodiversitätskurs fand statt. 

• Unsere beliebten Kurse für Kinder und Jugendliche; Mut tut gut, Grenzen setzen und 
den Taschenmesserworkshop waren ein Erfolg. 

• Das lange warten hatte sich gelohnt und der Vereinsausflug führte uns mit herrlichen 
Wetterbedingungen an den Rheinfall. 

 

Bei der Organisation haben wir mit der Pfarrei, dem Verein Brückenschlag, der Ludothek, der 
Bioterra Seetal, der Komission 60+, sowie mit der Schule Hochdorf zusammengearbeitet. Für 
unsere Arbeit ist eine frühzeitige und vor allem verbindliche Anmeldung wichtig. Einen Anlass 
zu organisieren, erfordert einen grossen Einsatz von unseren Frauen; sie müssen Kontakt mit 
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möglichen KursleiterInnen aufnehmen, Honorare aushandeln, Termine und Räume 
reservieren, Ausschreibungen texten, Flyer entwerfen und aushängen, Anmeldungen 
entgegennehmen, einkassieren und abrechnen. Wir haben an sechs Gruppensitzungen 
engagierte Diskussionen geführt und haben uns an drei weiteren Sitzungen mit dem ganzen 
Frauenbund-Vorstand getroffen haben.  

 

Allen Teilnehmenden ein Dankeschön für das Interesse an unseren Angeboten und den 
Frauen der Gruppe Kurse und Vorträge ein Riesenkompliment für die kompetente Arbeit. 

 

Gruppe Soziales 

Maria Hübscher 

 

Auch im vergangenen Jahr durften die 26 engagierten Kreisfrauen anderen Menschen mit 

ihrer Zeit Freude bereiten. So wurden knapp 115 Jubilarinnen und Jubilare und etwa 55 junge 

Eltern mit Geschenken und Glückwünschen überrascht. Auf Grund der schwierigen Corona-

Lage, welche sich noch bis in den Frühling hineinzog, waren die Besuche oftmals nicht oder 

nur erschwert möglich. Schliesslich waren alle dankbar, als mit der Impfmöglichkeit und dem 

Sommerwetter endlich Erleichterung kam. Gegen den Winter nahmen diese Schwierigkeiten 

allerdings wieder zu, vor allem im Altersheimbereich. 

Es ist uns ein grosses Anliegen, die Risikogruppen möglichst nicht durch unseren Besuch zu 

gefährden, gleichzeitig aber auch die so wichtige Zuwendung in dieser besonderen Zeit geben 

zu können. 

 

Da sich das Corona-Virus ausgerechnet zur Adventszeit hin wieder erneut sehr stark 

ausbreitete, konnte der Altersheimbesuch leider auch dieses Jahr nicht stattfinden. Der 

Weihnachtsgruss vom Frauenbund im Heim Rosenhügel wurde deshalb durch das 

Pflegepersonal überreicht. Der Besuch der Witfrauen und Witwer in der Vorweihnachtszeit 

konnte hingegen wie üblich abgehalten werden. Hier suchte man ein aufrichtiges und 

mitfühlendes Gespräch mit den Betroffenen, um etwas Trost zu spenden. 

 

Am Wochenende des 10. und 11. April durften insgesamt 70 Erstkommunionkinder stolz ihre 

1. hl. Kommunion entgegennehmen. Die Kinder trugen dieses Jahr zum ersten Mal die von 

der Pfarrei Hochdorf neu angeschafften Weisssonntagskleider. Doch auch die neuen Kleider 

mussten für jedes einzelne Kind individuell angepasst werden. Diese Arbeit geschah unter der 

Leitung von Rita Bamert, welche auf zusätzliche Unterstützung von Agnes Hegglin und Brigit 

Laetsch zählen durfte. Weitere fleissige Frauen halfen tatkräftig beim Anpassen der Kleider 

mit. 

 

Das normalerweise ebenfalls von Rita Bamert organisierte Kaffee nach der Krankensalbung 

konnte coronabedingt nicht wie gewohnt stattfinden. Man verzichtete auf das gemeinsame 

Zusammensitzen im Pfarreizentrum und entschied, stattdessen allen Kirchenbesucherinnen 
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und -besuchern ein Stück vom feinen Rüeblikuchen auf den Heimweg mitzugeben. Auch hier 

waren mehrere fleissigen Kuchenbäckerinnen am Werk und boten Rita Hand. 

 

Die Gruppe Soziales traf sich zweimal zum Austausch. An den Sitzungen galt es, die aktuellen 

Vorschriften von Bund und Kanton einzuhalten, um alle Beteiligten bestmöglich zu schützen. 

Die Frühlingssitzung musste daher in zwei Gruppen aufgeteilt werden, um die maximal 

erlaubte Personenzahl nicht zu überschreiten, während die Herbstsitzung unter der 3G-Pflicht 

stand. 

Im Frühling durften ausserdem 5 neue Kreisfrauen bei einem kleinen Apero im Freien 

begrüsst werden, welche ab GV ihre Arbeit im Verein aufnahmen. Nebst dem Basteln der 

kreativen Weihnachts-, und Glückwunschkarten verteilten die Kreisfrauen auch die 

Kursprogramme und die Einladung für den Vorstandsausflug an die Vereinsmitglieder. 

  

Das „Chelematt-Kaffee“ erfreut sich bei den Seniorinnen und Senioren grosser Beliebtheit. 

Leider mussten die Frauen und Männer der Alterswohnungen Chelematt im vergangenen Jahr 

ganz auf ihre Zusammentreffen verzichten. Durch die geltenden Coronaregeln sahen die 

organisierenden Anna Bachmann und Vroni Enz keine Möglichkeit, die Treffen 

vorschriftsgemäss umzusetzen. Es bleibt zu hoffen, dass im kommenden Jahr die 

Durchführung wieder einfacher wird, um den Seniorinnen und Senioren diese gemütlichen 

Stunden des Zusammenseins wieder ermöglichen zu können. 

 

Die handarbeitsbegeisterten Frauen der Lismigruppe trafen sich auch in diesem Jahr im 

Zweiwochen-Rhythmus, sobald es möglich bzw. erlaubt war, zum Stricken. Es entstanden 

wiederum viele grossartige Woll-Projekte. Wie schon letztes Jahr durften die Strickwaren 

Mitte November im Seetal-Center an einen Marktstand dem breiten Publikum präsentiert 

und zum Kauf angeboten werden. So manches Stück fand schliesslich einen neuen glücklichen 

Besitzer. Diese Verkaufsmöglichkeit wurde wahrgenommen, da der Herbstmärt im Jahr 2021 

leider erneut ausfiel und die überaus fleissigen Strickerinnen unbedingt Platz für weitere 

kreative Werke brauchen. Der Erlös aus diesem Verkauf beträgt rund Fr. 700. — und durfte 

dem Konto des Frauenbundes gutgeschrieben werden.  

Per Ende August ging die Leitung der Lismigruppe an Nina Amstutz und Lilian Williner über. 

Die beiden haben voller Elan und neuer Ideen ihren Einstieg gemeistert und lösen somit 

Michaela Amhof und Pia Troxler ab, welche mit Begeisterung unzählige Stunden dem Sticken 

und den Lismi-Frauen widmeten. Michaela und Pia leisteten über mehrere Jahre grossen 

Beitrag zum vielfältigen Angebot am Marktstand und dessen Erfolg. Auch die originellen 

Bébégeschenke, welche wir unseren jungen Familien jeweils überreichen dürfen, werden von 

unseren Strickerinnen gefertigt. Ganz besonderen Dank an Michaela und Pia, aber auch allen 

anderen Frauen für ihren tollen Einsatz.  
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Gruppe Liturgie 

Christin Koch 

 

Der Weltgebetstag am 5. März in der Pfarrkirche lud ein, unsere Sehnsucht zu teilen und uns 

über Grenzen hinweg im Gebet zu verbinden. «Auf festen Grund bauen» lautete der Titel, den 

die Frauen aus Vanuatu für die Liturgie ausgewählt hatten. Die BewohnerInnen vom Inselstaat 

im Südpazifik lieben ihr Land über alles, was sie mit der Liturgie der ganzen Welt zeigten. 

«Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen!» (Mt 7,12). Mit dieser 

Einstellung und viel Wissenswertes konnte dieser Anlass bereichern. 

 

Die Maiandacht am 4. Mai musste coronabedingt von der Muttergotteskappelle in die 

Pfarrkirche verlegt werden. Dort feierten wir einen Menschen, der unserem eigenen Leben 

nicht fernsteht. Einen Menschen wie ein Licht für uns: Maria. Wir feiern in Maria auch uns 

selbst, weil wir ähnlich gerufen und gewählt sind, zu mehr als nur zu Sinnlosigkeit. Weil auch 

wir uns wie sie führen lassen dürfen durch die gütige Hand Gottes, und weil wir eingeladen 

sind wie sie, in unserem Herzen Platz zu machen, damit Christus in uns zur Welt kommen 

kann. 

 

Am Montag, 21. Juni wurden unsere Nerven erprobt. Ein äusserst starkes Gewitter fegte über 

Hochdorf. Ausgerechnet jetzt, wo wir doch unser neues Outdoor Angebot "Ein Abend zum 

Auftanken" anbieten wollten. Glücklicherweise flachte das Gewitter just in diesem Moment 

ab, als wir zu unserem gemütlichen Spaziergang mit Tiefgang unter dem Motto "Gott mit 

allen Sinnen suchen – Gott in allen Dingen finden" starteten. Im kleinen Kreise, mit ein paar 

Regentropfen und wunderbarer Energie begleitet, haben die Teilnehmenden den Abend 

genossen. 

 

Am Gedächtnisgottesdienst anfangs November nahmen wir von 17 Frauenbund Frauen 
Abschied. Trost fand man im Gottesdienst zum Thema „Lebenserfahrungen“. Die Geschichte 
vom Baum und der Blume zeigte uns auf, wie das, was wir anderen auf unserem Lebensweg 
mitgeben, nach den Begegnungen weiterlebt. Wie ein Samen, der heranwächst, gross wird 
und Früchte trägt. 
 

Spirituelle Impulse können den Gedanken auf die Sprünge helfen und sie sind ein Schatz der 

Inspiration, der Stärkung und des Trostes. Auch in diesem Vereinsjahr durften wir mit Worten 

und haptischen Anregungen in zwei Vorstandssitzungen einstimmen.  
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Mütterzirkel 

Lydia Schnider 

 

Für das Jahr 2021 hatte der Mütterzirkel ein schönes Programm vorbereitet, doch die 

Schutzmassnahmen stellten alles auf den Kopf. Der erste Anlass im Februar durfte nicht 

durchgeführt werden. Wir ahnten schon, dass es mit dem Osteranlass auch nicht klappen 

könnte, somit liessen wir uns was einfallen, damit unsere Teilnehmer nicht von einer Absage 

zur nächsten hüpften. 

Kurzerhand bereiteten wir einen Osterpostenlauf mit Rätsel und Bildersuche vor. In der 

Karwoche vom 29.März bis zum Ostermontag waren die Posten aufgestellt und viele Familien 

erfreuten sich an dem unterhaltsamen Spaziergang. 

Das Frühlingsfest Ende April konnte nicht durchgeführt werden, wir entschieden uns, es auf 

den 16. Juni zu verschieben. Doch auch zu diesem Zeitpunkt waren die Schutzmassnahmen 

nicht zu unseren Gunsten, und so freuten wir uns um so mehr auf das Äpfel auflesen und 

Mosten. Gross war unsere Enttäuschung, als wir zur Kenntnis nehmen mussten, dass es 

wetterbedingt zu wenig Obst für unsere Aktion hatte.  

Spontan stellten wir einen Waldnachmittag mit Barfussweg, Tannzapfen werfen, Zwerge 

basteln und «Zwerge Hüsli» gestalten auf die Beine. Viele Kinder besuchten uns und genossen 

die schöne Stimmung mit Basteln, Gestalten, Rennen und einem Feuer im Wald.  

Die Kilbi Hochdorf wurde zum wiederholten Mal nicht durchgeführt und für unseren Anlass 

«Lebkuchen verzieren» waren die Schutzmassnahmen zu streng. Wir wollten jedoch 

unbedingt nochmal einen schönen Anlass auf die Beine stellen und setzten spontan eine neue 

Idee um. 

 

Spielen in der Badi Baldegg war angesagt. Alle Kinder bekamen ein Stempelblatt und durften 

an verschiedenen Posten sich mit Büchsen werfen, Tore schiesse, Fische angeln, nach Steinen 

im Sand graben, und vielem mehr vergnügen. Fast eine kleine Kilbi, vor allem weil es beim 

Fischen sogar ein Überraschungs-Päckli oder beim Memory spielen ein Sugus zu gewinnen 

gab. Trotz den kühlen Temperaturen hatten wir viele Besucher und sehr glückliche Kinder. Ein 

rundum gelungener Anlass und schöner Jahresabschluss. 

 

Im November genossen wir Frauen einen gemütlichen Abend und liessen uns in der Märli 

Hütte auf dem Brauiplatz mit Glühwein und Raclette verwöhnen.  

 

Der Babysitterkurs konnte mit 16 Jugendlichen durchgeführt werden. Die Organisation und 

Vermittlung von Eltern und Jugendlichen erledigte Karolis Wüest und wird dies auch weiterhin 

tätigen. Die Anmeldungen für den diesjährigen Kurs laufen bereits. 
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Wiederum haben wir uns entschieden einen Teil unseres Geldes zu spenden. Dieses Jahr 

überweisen wir Fr. 100.- an die JUBLA Hochdorf für ihr grosses Projekt, das JUBLA Haus. 

 

Ein weiteres Jahr mit Einschränkungen und Absagen von Treffen und Anlässen haben wir gut 

gemeistert. Dankbar schauen wir auf die schönen, neuen und veränderten Treffen zurück. Die 

Zusammenarbeit der engagierten Frauen war gross und bereichernd. 

 

Nach 5 Jahren Mitarbeit verlässt Sophie Kallert den Vorstand. Sie hat neben den allgemeinen 

Arbeiten die Kaffeekiste verwaltet und an unsere Anlässe gebracht. Ihr gutes und routiniertes 

Mitdenken und Arbeiten wurde immer geschätzt. Sie verlässt den Mütterzirkel mit einem 

weinenden Auge und wird gerne einspringen, wenn Not ist. Wir danken ihr herzlich für den 

langjährigen Einsatz. 

 

Nach über 9 Jahren aktiver Zeit im Mütterzirkel gebe ich meine Arbeiten weiter und verlasse 

den Vorstand. Ich durfte viele liebe Frauen kennen lernen und mit ihnen zusammenarbeiten. 

Es war eine Freude zu erleben, wie sich alle engagierten, wie kreative Anlässe ausgeheckt 

wurden und wie mit grossem Respekt und Einfühlungsvermögen gearbeitet wurde. Ich habe 

meine Zeit gerne für den Mütterzirkel eingesetzt und freute mich neue Projekte, wie 

beispielsweise das Tierpark Abo, den Einsatz von Senioren oder auch das Spielen in der Badi 

umzusetzen. Die grosse Flexibilität des ganzen Teams im letzten Jahr mit den Anlässen, 

welche spontan nicht oder anders stattfanden, hat mich riesig gefreut. Herzlichen Dank für 

die schönen Jahre mit den erfüllenden Momenten und das grosszügige Abschiedsgeschenk. 

Ab dem kommenden Jahr werde ich in der Vereinsleitung des Frauenbundes mitarbeiten. 

Im Mütterzirkel werden neu Sandro Bättig und Rahel Halter mitwirken. 

 

Das neue orange Jahresprogramm 2022 ist bereits seit dem Dezember verteilt und wir freuen 

uns, wenn wieder viele junge Familien unsere Anlässe besuchen und schöne Kontakte 

geknüpft werden können. 
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Frauenchor 

André Stocker 

 

Die Corona-Pandemie hat die Aktivitäten des Frauenchors Hochdorf auch im Jahr 2021 stark 

eingeschränkt. 

Die Proben konnten erst nach den Sommerferien wiederaufgenommen werden. Bis Ende Jahr 

trafen sich die Sängerinnen zu 12 Proben. Sie gestalteten den Festgottesdienst am 8. Dezember 

und sangen in einem einzigen Beerdigungsgottesdienst.  

Der Frauenchor besteht zur Zeit aus 18 Sängerinnen, von denen nur zwei unter siebzig Jahre 

alt sind. Die Überalterung des Chores wirkt sich natürlich auf den Chorklang aus, der merklich 

dünner geworden ist. Die Auflösung des Chores ist also eine Frage der Zeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


