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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 Isabelle 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 Zuhörer einiges auf den eigenen Lebensweg mitnehmen. 
Bei der Weindegustation für Frauen erzählte Irene Huwyler Interessantes über verschiedene 
Weingüter und deren Weine. Natürlich wurden dieses 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 Crêpe, 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 zeigt wie es geht und führte 
die Frauen in dieses alten 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 
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