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Jahresberichte 2019 

 

Gruppe Kurse & Vorträge 

(Jsa Sigrist) 

 

Nebst dem Impulsthema des SKF «make up», begleitete uns auch das Care-Juvel durch das Jahr 
2019. 

Der Frauenbund leistet Care-Arbeit. Mit dem Engagement bereichern die Freiwilligen das Leben 
vieler Menschen und leisten einen grossen Beitrag zum lokalen Miteinander in der Gemeinde. 
Mit einer Standaktion im Dorf wurde der Bevölkerung die  

Care Arbeit nähergebracht. 

Der grosse Stolz nebst dem Programm ist natürlich, die neue Homepage. Das frische 
Erscheinungsbild und die einfache Bedienung regt an zum Stöbern und Anmelden. 

 

Insgesamt haben wir organisiert: 

• 4 Ausflüge (Sbrienz – Käselager, Abseits Luzern, Rathausen sowie der Vereinsausflug) 
Leider musste Rathausen mangels Anmeldungen abgesagt werden. Auch die 
Stadtführung Abseits Luzern konnte nicht durchgeführt werden, da dem Veranstalter 
die Tour-Guides fehlten. 

• 8 Vortragsabende (Regionalvortrag «Blos mer doch id Schue», Wetterprognosen Show 
oder Wissenschaft, Docupass, Rund um den Honig und zwei Vorträge mit der Schule; 
Herz-Nährungs-Ansatz sowie Umgang mit Geld und Konsum) 

• Guets us de Chuchi wurde in der Rubrik Hauswirtschaft durchgeführt 

• Im Bereich Gesundheit: Qi Gong/Tai Ji Quan, Yoga, Arthrose Lüge und Defibrillator – wie 
anwenden.  

• In der Rubrik Lebensgestaltung: Weindegustation im Seetal, Standup – Paddeling, 
Vollmond Spaziergang, Medidationsbänkli schreinern, Mut tut gut – 
Selbstbehauptungskurs für Mädchen, sowie der Handletteringkurs welcher jedes Mal in 
Windeseile ausgebucht war. 
 

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 

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 
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engagierte Diskussionen geführt und haben uns an drei weiteren Sitzungen mit dem ganzen 

Frauenbund-Vorstand getroffen haben.  

 

Die Vorstandsfrauen Doris Spörri 25 Jahre und Moni Zeder 15 Jahre treten per heutiger GV aus 

der Gruppe K+V aus. Seit September 2019 verstärkt eine zwei neue Vorstandsfrauen, Manuela 

Hunkeler und Karin Organiska unsere Gruppe. 

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 

(Susanne Baumeler) 

 

Auch im vergangenen Jahr durften die 26 engagierten Kreisfrauen anderen Menschen mit ihrer 
Zeit eine Freude bereiten. So wurden knapp 100 Jubilarinnen und Jubilaren besucht und mehr 
als 70 Bébégeschenke und Glückwünsche wurden überbracht. Im Heim Rosenhügel durften sie 
den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Weihnachtsgruss überbringen und Witfrauen und 
Witwer wurden in der Vorweihnachtszeit besucht.  

68 Erstkommunionskinder durften in einem passenden Kleid die 1 hl. Kommunion entgegen 
nehmen. Dies dank den Frauen, welche beim Anpassen der Kleider mitgeholfen haben und 
dank der guten Organisation von Rita Bamert mit der Unterstützung von Agnes Hegglin und 
Brigit Laetsch. Rita Bamert übernimmt auch die Verantwortung für das Kaffee nach der 
Krankensalbung. Auch dort darf sie auf fleissige Helferinnen zählen, welche Kuchen backen und 
beim Bewirten mithelfen.  

Die Gruppe Soziales traf sich zweimal zum Austausch an einer Sitzung und einmal bastelten sie 
zusammen die schönen Weihnachtskarten. Im Weiteren verteilten die Kreisfrauen die 
Kursprogramme und die Einladung für den Vorstandsausflug an die Vereinsmitglieder.  

Auch das „Chelematt-Kaffee“ erfreut sich bei den Seniorinnen und Senioren grosser 
Beliebtheit. So treffen sich Frauen und Männer der Alterswohnungen Chelematt vier Mal im 
Jahr im Pfarreizentrum zum Kaffee und einem feinen Dessert.  

Die Lismigruppe, unter der Leitung von Michaela Amhof und Pia Troxler präsentierten auch im 
vergangen Jahr einen tollen Stand am Herbstmärt. Auch im vergangen Jahr wurde frisch 
gebackene Brote und köstliche Russenzöpfen gebacken und verkauft. Aus dem Erlös konnte 
der Frauenbund 1000 Franken an die Jungwacht und Blauring für die Errichtung des Jubla-
Hauses spenden. Die Lismifrauen treffen sich zweimal im Monat und stricken zusammen einen 
Nachmittag lang sehr fleissig.  
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Schön ist es, dass die Rollstuhlgruppe im Heim Sonnmatt mit den Rollstuhlfahrerinnen und 
Rollstuhlfahrern jedes Jahr zahlreiche Ausflüge in der näheren Umgebung unternimmt oder an 
Anlässen, wie Fasnachtsumzug oder Herbstmärt mit dabei ist. 

Ein grosses und herzliches Dankeschön an alle Frauen der Gruppe Soziales für ihr tolles 
Engagement! 

 

 

 

Liturgie-Gruppe 

(Christin Koch) 

 

Wie jedes Jahr war im vergangenen Vereinsjahr der erste Freitag im Monat März bei der 
Liturgiegruppe für den Weltgebetstag reserviert. Der Tag, an dem ein Gebet über 24 Stunden 
lang um den Erdball wandert und Frauen aus über 120 Ländern miteinander verbindet. 
Zusammen mit Frauen der reformierten Kirchgemeinde wurde die Feier aus Slowenien 
vorbereitet und am 1. März im Zentrum St. Martin zum Thema „Kommt, alles ist bereit“ 
gefeiert.  

Die slowenischen Verfasserinnen konfrontierten die Anwesenden mit der Frage, was sie 
machen würden, wenn die eingeladen Gäste keine Zeit hätten oder wie sie sich fühlen würden, 
wenn die eingeladenen Gäste alle absagen würden.  

Im Anschluss an die Feier gab es Gelegenheit, unser eigenes Verhalten zu überdenken, zu 
diskutieren und nach slowenischen Rezepten hergestelltes Gebäck, zu probieren. 

 

 

Für die Maiandacht am 21. Mai wanderten wir zur Lourdes Grotte in Römerswil. Da Petrus uns 
Regen schickte, disponierten wir die Feier in die Kirche um. Der Leitgedanken dieser Feier war 
die "Hoffnung". Wir lasen zu den Sätzen vom Magnifikat verschieden Gedanken vor. Durch 
diese Gedanken angeregt, konnte sich jeder selbst überlegen, was ihn beschäftigt - welche 
Sorgen drücken – oder vielleicht einfach für was man danken möchte. Stichwortartig hatte man 
die Gelegenheit diese Gedanken auf ein auflösbares Flies zu schreiben und dieses bei 
beflügelnder Hornmusik dem Wasser - somit diese Gedanken symbolisch der Muttergottes - zu 
übergeben. Zum Schluss wurde jeder Gottesdienstbesucher mit einem Briefchen Samen 
überrascht. Dies als Zeichen der Hoffnung. Der anschliessende Apéro war eine wunderbare 
Gelegenheit für die Begegnung. Es entstand ein reger, fröhlicher Austausch.  

 

Die Gedächtnisfeiern für unsere zwölf verstorbenen Vereinsmitglieder hielten wir am 
Wochenende vom 9. und 10. November. "Die Farben des Lebens" stand als Motto über 
unserem Gottesdienst. Wir befassten uns mit dem Gedanken wie facettenreich und farbig 
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unser Leben ist. Die farbigen Erinnerungen an unsere verstorbenen Vereinsmitglieder werden 
uns immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Nach dem Sonntags-Gottesdienst stellten 
wir jeder verstorbenen Frau eine gesegnete Kerze auf das Grab.  

Zudem durften wir wiederum mit Geschichten und Impulsen in zwei Vorstandsitzungen 
einstimmen.  
 

 

 

Mütterzirkel 

(Lydia Schnider) 

 

Das Mütterzirkeljahr 2019 startete mit dem Anlass «Basteln für die Fasnacht». Mit viel Material 
wurde am Mittwoch 6. Februar geschnitten, geklebt, verziert und gewerkt. Ungefähr 30 Kinder 
nahmen teil und verliessen unter anderem mit Indianer Kopfbedeckung oder einem zierlichen 
Feen Stab das Pfarreizentrum. 

 

Über 120 Kinder mit Begleitpersonen besuchten unsere Schnitzeljagd mit anschliessendem 
Eiersuchen im Wald. Der Mittwoch vor Ostern ist bei vielen Familien reserviert für den 
Mütterzirkel, und wir freuten uns sehr über die Menschenmenge, welche sich im Wald gut 
verteilte, und über den gelungenen Anlass. 

An diesem Tag streuten wir auch unsere frischgedruckten Flyer: Die Tageskarte für den Tierpark 
Goldau. Seit dem 1. April 2019 hat der Frauenbund und der Mütterzirkel Hochdorf dieses neue 
Angebot. Bei Karo Wüest kann man sich die Tageskarte für 6 Personen reservieren und für Fr. 
20.-abholen. Bereits über 40 mal wurde dies in den vergangenen 9 Monaten genutzt. 
Hochbetrieb herrschte in den Monaten April und Juli. Wir danken Karo, dass sie diese 
Verwaltung so unkompliziert und ehrenamtlich abwickelt. 

 

Eine verträumte Stimmung kam am Mittwoch 15. Mai im Saal des Pfarreizentrums auf. Mit 
glänzenden Perlen, Pailletten, Garne und leichten Federn durften die Besucher einen 
Traumfänger basteln. Es entstanden hübsche Werke, welche nun hoffentlich den Kindern gute 
Träume ermöglichen und die schlechten Träume auffangen. Über 40 Kinder besuchten uns. 

 

Wir sind auf dem Bauernhof und im Wald hiess es am 18. September. Wiederum über 40 Kinder 
mit ihren Begleitpersonen machten sich auf zum Postenlauf und übten sich im Tannzapfen 
werfen, Kräuter riechen, Tierfelle tasten und genossen die Kühe und Pferde auf dem Bauernhof. 
Es war ein sonniger und erholsamer Nachmittag in der Natur und mit dem feinen Zvieri, welches 
aus Alpkäse, Rüebli, Trauben, selbstgebackenem Brot und Most vom Bauernhof der Familie 
Buchmann bestand, war es einfach perfekt. 
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Schöner und wärmer denn je war es auch an der Hochdorfer Kilbi am 13. Oktober. Unser Stand 
mit Fischen und Gewinnen von Überraschungspäckli kam bei den Kleinkindern wieder sehr gut 
an. Dies motiviert uns auch immer wieder an der Kilbi mitzumachen. 

 

Unser letzter und grösster Anlass fand am 13. November statt. Bereits ab 14h versammelten 
sich unsere Besucher vor der Saal Türe und freuten sich, eine Lebkuchentanne mit feinem 
farbigem Zuckerguss zu verzieren. Es ist immer schön, so viele kleine Schleckmäuler mit 
unseren selbstgebackenen Lebkuchen zu verwöhnen, diesmal waren über 140 Kinder mit 
dabei. Als es ruhiger wurde und Aufräumen angesagt war, bekamen wir kräftige Unterstützung 
von zwei unserer Ehemänner. Gemeinsam arbeiteten wir so schnell, dass die drei Senioren, 
welche sich auch wieder für’s Mithelfen verpflichtet hatten, nur noch den verzierten Lebkuchen 
abholen konnten. Sie nahmen es mit Humor und genossen einen ausgedehnten Schwatz. 

 

Der ausgebuchte Babysitter Kurs mit 16 Jugendlichen fand im März statt. Die Organisation und 
Vermittlung von Eltern und Jugendlichen führt Maria Hübscher weiterhin durch. Der diesjährige 
Kurs ist bereits ausgebucht. 

Dank den hohen Teilnehmerzahlen und der finanziellen Unterstützung des Frauenbundes 
schlossen wir auch das 2019 positiv ab. Wir bedanken uns beim Frauenbund, ohne ihren Beitrag 
wäre es nicht mehr möglich, die Anlässe für fünf Franken pro Kind kostendeckend 
durchzuführen. 

Wiederum haben wir entschieden, einen Teil unseres Reingewinnes zu spenden und haben Fr. 
150.- an die Jubla Hochdorf für das Jubla Haus überwiesen. 

 

Es war ein gefreutes Mütterzirkeljahr und dankbar schauen wir auf die bereichernden Anlässe, 
unsere schönen Sitzungen und die tolle Zusammenarbeit, auch auf die mit dem Frauenbund, 
zurück. Jedes Jahr geniessen wir 8 Vorstandsfrauen einen gemeinsamen Ausgang mit feinem 
Essen und langen, lustigen und unterhaltsamen Gesprächen. 

Per Ende Jahr verlassen Conny Emmenegger Senn und Manuela Hunkeler den Vorstand. Conny 
hat nebst den allgemeinen Arbeiten, seit ihrem Eintritt (März 2013) die Flyer gestaltet und die 
Inserate verfasst. Wir danken für ihre termingerechten Arbeiten und die gute Planung. Mit 
Manuelas kreativen Ideen liessen sich innert Kürze sehr schöne Anlässe realisieren, sie hat auch 
das Bastelmaterial stets gut verwaltet. Wir lassen die beiden lieben und tatkräftigen Frauen nur 
ungern ziehen, und danken ihnen für die geleistete Arbeit sehr. Seit Beginn des letzten Jahres 
arbeitet Zoé Hüsler im Vorstand mit, um die Lücke zu schliessen. Zudem schauen bei den 
nächsten Sitzungen zwei weitere Frauen bei uns rein. 

Es freut uns, wenn wir mit dem neuen Jahresprogramm wieder viele junge Familien ansprechen 
und vielleicht sogar neue Mitglieder für den Frauenbund gewinnen können. 
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Frauenchor Hochdorf 

(André Stocker) 

 

Die Aktivitäten des Frauenchors im Jahr 2019 lassen sich zahlenmässig wie folgt 
zusammenfassen: 

Die gut zwanzig Sängerinnen des Frauenchors Hochdorf trafen sich unter der Leitung von André 
Stocker zu 30 Proben. Sie gestalteten 19 Beerdigungsgottesdienste, einen 
Gedächtnisgottesdienst und drei Festgottesdienste. Unter der Leitung von Dorly Then sang eine 
Gruppe des Frauenchors zehnmal in den Häusern Sonnmatt und Rosenhügel. Das ergibt die 
stattliche Zahl von63 Einsätzen. Die Zahl der Beerdigungseinsätze ist gegenüber 2018 leider von 
27 auf 19 gesunken. 

2019 hat keine Sängerin den Chor verlassen; erfreulicherweise durften wir einen Neueintritt 
verzeichnen. Trotz kleiner Chorstärke wird der Frauenchor seiner Aufgabe nach wie vor 
gerecht. Aber es ist klar, dass der Frauenchor ohne markante Trendwende über kurz oder lang 
aufgelöst werden muss. 

 

 


