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    Gruppe Kurse & Vorträge 
(Isa Sigrist/Doris Spörri) 

 

Am Anfang des Vereinsjahres 2018 hallten noch die Eindrücke des Jubiläumsjahres 2017 nach. Das gedruckte 
Kursprogramm 2018 ist geprägt von diesen Impressionen: Geschichtliches, Statements, aber auch viele Fotos 
zeigen die Höhepunkte des Jubiläumsjahres auf und machen das Lesen zu einem Vergnügen. Die Krone des 
«make up»-Logos des SKF Impulsthemas begleitete uns durch das ganze Jahr. 
 
Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Januar begann gleich mit einem Highlight: Die vier Pfarreien 
des Pastoralraums Baldeggersee luden an drei Abenden im Januar, Februar und März ein, zum Thema «Was 
glaubsch du eigentlich?» ins Gespräch zu kommen. Auf dem Podium nahmen jeweils drei Gäste Platz, die zu 
einem wechselnden Thema befragt wurden. 
 
Insgesamt haben wir organisiert: 

• 5 Ausflüge (Kultur & Kulinarik im Leuenstern, Abseits Luzern – die etwas andere Stadtführung, 
Vereinsausflug). Leider musste der Ausflug mit dem Ranger rund um den Hallwilersee mangels 
Anmeldungen sowie der Besuch im Kunsthaus Hermann infolge einer Terminkollision abgesagt werden 

• 11 Vortragsabende (3 Abende «Was glaubsch du eigentlich?», Homöopathie im Garten, 
Stressentstehung verstehen, Grenzen sprengen, Ressourcen im Alltag, Trageberatung, Die letzte 
Lebensphase, Filmabend in der Aktionswoche Asyl, Wege durch die Trauer, Positiver Start in die 
Pubertät) 

• In der Rubrik Hauswirtschaft wurde an zwei Abenden chinesisch gekocht  

• 4 Weiterbildungskurse (zwei Kurse «Publisher – Einladungen am PC erstellen» und zwei Kurse Englisch) 

• Im Bereich Gesundheit: Qi Gong/Tai Ji Quan, Yoga, Wechseljahre-Yoga, Wie war das bei einem Notfall?  

• Lebendige Vielfalt unter der Rubrik Lebensgestaltung: Töpfern, zwei Spieleabende in der Ludothek, 
Horoskop-Kette, Selbstbehauptung für Buben, Begegnungsabend in der Aktionswoche Asyl, 
Adventswerkstatt «Kleine Bäume mit grosser Wirkung» 

Bei der Organisation haben wir mit der Pfarrei, dem Verein Brückenschlag, der Ludothek, der Bioterra Seetal, 
der Kommission 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 
entgegen nehmen, 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.  
 
Die Vorstandsfrau Marianne Uebelhart tritt nach drei Jahren per heutiger GV aus der Gruppe K+V aus. Seit 
September 2018 verstärkt eine neue Vorstandsfrau, Petra Walthert, unsere Gruppe. 
Allen Teilnehmenden ein Dankeschön für das Interesse an unseren Angeboten und den Frauen von der Gruppe 
Kurse und Vorträge ein Riesenkompliment für die kompetente Arbeit 
 
 

Gruppe Soziales 
(Susanne Baumeler) 

 

Auch im vergangenen Jahr durften die 25 engagierten Kreisfrauen anderen Menschen mit ihrer Zeit eine Freude 
bereiten. So wurden mehr als 90 Jubilarinnen und Jubilaren besucht und 63 Bébégeschenke und Glückwünsche 
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wurden überbracht. Im Heim Sonnmatt durften sie den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Weihnachtsgruss 
überbringen und Witfrauen und Witwer wurden in der Vorweihnachtszeit besucht.  
 
72 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 Rita Bamert, welche dies jedes Jahr 
bestens organisiert und koordiniert. Ebenso hat sie 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 trifft sich zweimal jährlich zum Austausch an einer Sitzung und einmal basteln sie 
zusammen die schönen Weihnachts-, Bébé und Glückwunschkarten. 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 1‘300 Franken dem Verein 
Brückenschlag spenden. Die Lismifrauen treffen sich zweimal im Monat und stricken zusammen einen 
Nachmittag lang sehr fleissig.  
 
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) 

 
Auch dieses Jahr waren wir wieder dabei, als ein Gebet über 24 Stunden lang um den Erdball wanderte und 
Frauen aus über 120 Ländern miteinander verband. Die Weltgebetstagsfeier aus Surinam wurde am 2. März 
zusammen mit Frauen der reformierten Kirchgemeinde zum Thema "Gottes Schöpfung ist sehr gut" 
durchgeführt. Immer am ersten Freitag im März beschäftigt sich der Weltgebetstag mit der Lebenssituation von 
Frauen eines anderen Landes. Christliche Frauen, z.B. aus Ägypten, Kuba, Malaysia oder Slowenien wählen 
Texte, Gebete und Lieder aus. Diese werden dann in weltweiten Gottesdiensten auf 88 Sprachen in über 120 
Ländern gefeiert. Die grösste Basisbewegung christlicher Frauen engagiert sich, dass Frauen und Mädchen 
überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. 
 
Am 15. Mai wanderten wir zur Pfarrkirche in Kleinwangen, wo wir eine Maiandacht zum Thema "Rose – Zeichen 
der Liebe" feierten. Anschliessend lud die Frauengemeinschaft Kleinwangen zu Kaffee und Kuchen ins Pfarrsäli 
ein. Dies bot eine wunderbare Gelegenheit für die Begegnung. Es entstand ein reger, fröhlicher Austausch.  
 
Die Gedächtnisfeiern für unsere verstorbenen Vereinsmitglieder hielten wir am Wochenende vom 3. und 4. 
November. Der Gottesdienst befasste sich mit dem Thema "Wertschätzung". Unsere verstorbenen Frauen des 
Frauenbundes haben viele geschätzte Werte hinterlassen, an die wir uns immer gerne erinnern. 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. 
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Mütterzirkel  
(Lydia Schnider-Scherer) 

 
Freudige Bastelstimmung herrschte am kalten Mittwochnachmittag, 28. Februar im Pfarreizentrum. Wir 
Organisatorinnen freuten uns über die 50 Kinder mit ihren Begleitpersonen, welche farbige Monster, hübsche 
Pferde und Einhörner und schöne Quallen aus Socken basteln kamen. Wer lieber etwas Praktisches mit nach 
Hause nehmen wollte, konnte auch einen Stiftehalter herstellen. Nach dem Arbeiten mit dem grossen 
Bastelsortiment genossen alle das Kuchen- und Kaffeebuffet im warmen Pfarreisaal und die Kleinen spielten 
bereits mit ihrer neuen Sockenfigur. Welch gelungener Start ins Mütterzirkeljahr 2018. 
 
Schon einen Monat später besammelten sich unsere Besucher beim Kindergarten Sagen und gingen mit 
Rätselblatt und Kugelschreiber auf die Schnitzeljagd. Nach mehreren kniffligen Aufgaben und mit dem richtigen 
Lösungswort «Schoggiei» kamen nahezu 90 Kinder mit ihren Lieben im «Heerewald» an. Dort ging die Suche 
nach Hühner- und Schoggi-Eiern los. Nach dem Suchen wurden diese gleich mit den feinen selbstgebackenen 
Brötli genossen. Auch der warme Tee und Kaffee kam gut an bei dem nasskalten Wetter. Auf die vielen 
Teilnehmenden hatten die garstigen Temperaturen glücklicherweise keinen Einfluss, sie waren einmal mehr 
wetterfest. Diese neue Form unseres traditionellen Anlasses stiess auf grosses und positives Echo, wir werden 
darum auch im 2019 den «Ostereiersuchen-Anlass» ähnlich gestalten und den neuen Besammlungsort 
beibehalten. 
 
Grosse Vorbereitung und das Lösen einiger Knacknüsse bescherte uns der Anlass «Wir sind auf dem Bauernhof». 
Unser gutes Mütterzirkelteam mit den vielen Ideen und den verschiedensten Kontakten konnte schliesslich 
diese Aufgabe meistern. Mit grossem Elan richteten wir verschiedene Posten zum Thema Bauernhof im 
Gumpisbüelwald ein. Die Kinder besuchten die Posten mit einem Stempelblatt und vergnügten sich mit 
Geschicklichkeit beim Tannzapfen werfen, Eier auf Löffel transportieren, beim Tasten und Raten verschiedener 
Tierfelle und einigem mehr. Ein weiterer sehr attraktiver Posten war das Streicheln der Ponys bei Rebekka 
Buchmann auf dem Bauernhof Feldmatt. Leider hatten wir an diesem Anlass bloss 7 «zahlende» Kinder mit ihren 
Begleitpersonen. Das kalte und regnerische Wetter spielte bestimmt eine Rolle, doch die meisten Familien 
waren mit dem Kennenlernnachmittag des Kindergarten Hochdorfs beschäftigt. Wir nahmen es mit Humor, 
hatten viel Zeit für unsere eigenen Kinder und legten schliesslich die Vorbereitungen sorgfältig für’s nächste Jahr 
auf die Seite. 
 
Wie jedes Jahr genossen wir Frauen auch dieses Jahr einen gemütlichen Abend und liessen uns kulinarisch 
verwöhnen. Unterhaltung brauchten wir keine, wussten wir doch sehr viel zu reden. 
 
Zu unserem beliebten Anlass «Äpfel auflesen und mosten», welchen wir letztes Jahr nicht durchführen konnten, 
möchte ich einen Satz vom letztjährigen Protokoll rezitieren: …. «Im nächsten Jahr wird uns die Natur bestimmt 
wieder viel Obst bescheren, damit wir den beliebten Anlass durchführen können.»…und so war es schliesslich 
auch. Am Mittwochnachmittag, 19. September wurden wir bei warmen 27° und herrlichstem Sonnenschein von 
der Familie Burri auf der Wirtlen erwartet. Eifrig wurden die Äpfel aufgelesen und im grossen Karren zur 
Mostpresse, welche vor der Scheune stand, gezogen und gestossen. Der Bauer Kilian Burri schöpfte mehrere 
Schaufeln Äpfel in die Presse und schon bald floss süsser Most durch die schmale Rinne in den Kessel. Jeannette 
Burri und ihre Helferin füllten über 100 Literflaschen mit Most ab, welche unsere zahlreichen Besucher nach 
dem stärkenden Zobig nach Hause tragen durften. Die gemütliche Stimmung liess alle noch lange auf dem 
einladenden Platz mit Tieren, Trampolin und Auslaufmöglichkeiten verweilen oder im Hofladen feine 
landwirtschaftliche Produkte kaufen. Im 2020 kommen wir gerne wieder bei den gleichen Wetter- und 
Obstbedingungen. 
 
Die Hochdorfer Kilbi am 14. Oktober war ein geselliger Anlass, nicht zuletzt den warmen Temperaturen wegen. 
Wir lockten viele junge Besucher mit den verpackten Päckli an. Fischen und Büchsen schiessen ist nach wie vor 
beliebt und die Feldmusik Hochdorf freut sich auch, dass wir junge Familien an die Kilbi bringen. 
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Schliesslich stand unser letzter und grösster Anlass «Lebkuchen verzieren» noch auf dem Programm. Bereits am 
Mittwochmorgen des 14. November bereiteten ein paar Senioren mit Lydia den grossen Saal und den 
Konferenzraum soweit vor, dass wir nachmittags in der Stunde vor 14.30h alle Tische abdecken und die über 
160 selbstgebackenen Lebkuchentannen mit allem drumherum bereitstellen konnten. Es war erneut ein grosser 
Andrang und viele Besucher warteten auf die Türöffnung. Freudig und gut gewappnet konnten wir alle 
versorgen und die über 140 Teilnehmenden mit Lebkuchen, Zuckerguss, Smarties und Kaffee, Sirup und Äpfel 
beglücken. Am späten Nachmittag als alles ruhig wurde und Aufräumen und Tische wegräumen angesagt war, 
bekamen wir erneut kräftige Unterstützung von 3 Senioren. Wir schätzten die grosse Mithilfe sehr! 
Nebst den Anlässen konnten wir im März wieder einen ausgebuchten Babysitterkurs mit 16 Jugendlichen 
durchführen. Die Organisation und die vielen Vermittlungen von Eltern und Jugendlichen fanden durch Maria 
Hübscher per Telefon oder Mailkontakt statt. Im letzten Jahr haben wir die Entlöhnung der Babysitter nach den 
Regeln des Roten Kreuzes neu angepasst und Maria gibt mündlich und schriftlich die neuen Tarife durch. Auch 
im 2019 wird im März ein Babysitterkurs stattfinden, Maria nimmt bereits Anmeldungen entgegen. 
 
Dank der hohen Teilnehmerzahlen und der finanziellen Unterstützung des Frauenbundes schlossen wir auch das 
2018 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. 100.- an die 
Stiftung «Theodora, Lachen für Kinder im Spital» 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. Es freut uns, wenn wir mit 
dem neuen Jahresprogramm wieder viele junge Familien ansprechen und vielleicht sogar neue Mitglieder für 
den Frauenbund gewinnen können. 
 
 

Frauenchor Hochdorf  
(André Stocker) 

 

Die Aktivitäten des Frauenchors im Jahr 2018 lassen sich zahlenmässig wie folgt zusammenfassen: 
Die gut zwanzig Sängerinnen des Frauenchors Hochdorf trafen sich unter der Leitung von André Stocker zu 31 
Proben. Sie gestalteten 27 Beerdigungsgottesdienste, einen Gedächtnisgottesdienst und drei Festgottesdienste. 
Unter der Leitung von Dorly Then sang eine Gruppe des Frauenchors vierzehnmal in den Häusern Sonnmatt und 
Rosenhügel. Das ergibt die stattliche Zahl von76 Einsätzen. Die Zahl der Beerdigungseinsätze ist gegenüber 2017 
leicht von 24 auf 27 gestiegen. 
 
2018 hat eine Sängerin den Chor verlassen; dem steht leider kein Neueintritt gegenüber. Trotz leicht 
abnehmender Chorstärke wird der Frauenchor seiner Aufgabe noch gerecht. Aber es ist klar, dass ohne markante 
Trendwende der Frauenchor über kurz oder lang aufgelöst werden muss. 
 


