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Gesellschaft

(Gewürz) für den Verein, Seifenblasen die 
Visionen und Träume schenken, Herzen fürs 
Herzblut, Ohrstöpsel, weil man nicht immer 
alles hören muss, ein Öl, damit es «lauft 
wie gschmiert» und einen Taschenrechner, 
damit die neue Präsidentin auch immer mit 
ihren Frauen rechnen kann.

Neue Bedürfnisse und alte Traditionen
Mit einer neuen Präsidentin an der Vereins-
spitze und einem motivierten Vorstands-
team startet die Frauengemeinschaft ins 
kommende Vereinsjahr und freut sich auf 
die vielen herzlichen Begegnungen und 
spannenden Anlässe. Das Jahresprogramm 

Die beiden Präsidentinnen – ehemalige und
neue – Andrea Roder und Tanja Kneringer

unter dem Motto «Humor» verspricht viele 
fröhliche Stunden.
Nebst einem Anlass «Social Communities» 
für Teenager und Eltern findet ein Abend 
statt, wo man sich mit der Bibel auseinan-
dersetzen kann. Im Mai besteht die Mög-
lichkeit, Schamanische Heilsitzungen und 
ein Klangkonzert zu besuchen. Ein Kurs, 
wie Frau ihr Fahrrad instand setzt, fehlt 
auch nicht. «Witzig wandern» und ein 
Humorabend wird nebst dem Vortrag über 

Das Vorstandsteam mit der neuen und ehemaligen Kassiererin und der neuen und
ehemaligen Präsidentin – vorne in der Mitte mit dem schwarzen Oberteil mit Tüpfli die
neue Präsidentin Tanja Kneringer

Ernährung und einem SUP-Schnupperkurs 
angeboten.
«Ich möchte mich für einen lebendigen Ver-
ein einsetzen, die Interessen von Jung und 
Alt berücksichtigen, beweglich bleiben und 
den Verein neuen Bedürfnissen anpassen, 
ohne die Tradition aus den Augen zu ver-
lieren.»

Bericht: Tanja Kneringer

In der Schulküche des Schulhauses 
Schönenbuel, Unterägeri, treffen ver-
schiedene Kulturen am Kochherd 
aufeinander. Farbenfroh und würzig 
werden den Teilenehmern fremdlän-
dische Koch- und Essenkulturen näher 
gebracht.

Im Kochworkshop «My Kitchen» werden 
gemeinsam feine Speisen zubereitet, die 
unter kundiger Führung des entsprechen-
den Gastgeberlandes geleitet sind.
So erhält man einen Einblick in die Esskultur 

Kochworkshops «My Kitchen»

und erfährt auch allerhand nützliche Tipps.
Begonnen hat das Projekt im Herbst 2013 
mit der Küche von Ägypten, Seychellen und 
China. Die gemeinsamen Stunden beim 
Kochen und Essen wurden von den Teil-
nehmern mit Begeisterung aufgenommen. 
Dieses Jahr starteten wir mit der baskischen 
und malaysischen Küche.
Frau Amani Gerber gibt gerne weitere 
Informationen (Anmeldung) Mail an:  
amani1005@msn.com, 079 686 78 49

Bericht: Amani Gerber

Fr.  45.– pro Kurs inkl. NA Getränke und 
Rezepte.
Kurs Angebote unter
www.frauengemeindschaft-unterägeri.ch/
agenda

• Urchige Schweiz am 4. April
• Laos am 16. Mai
• Serbien am 12. September
• Ägypten am 24. Oktober
• Thanksgiving am 7. November


