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 100. GV (30 Jahre Treff junger Eltern)

Nadja, formal unsere ehemalige Lismi- 
Vorstandsfrau, tauchte mit süffigen Likören 
auf und so feierten wir zusammen mit ein 
paar unermüdlichen Helfern (Andrea! Mar-
kus! Bernadette!) das Ende eines schönen 
Tages, der morgens kurz vor 9 Uhr begon-
nen hatte . . .

Ab 9 Uhr wurde unter der «künstlerischen» 
Leitung unserer Präsidentin Tanja  Kneringer 
die AEGERIHALLE stilvoll gedeckt und 
geschmückt. Es ist immer wieder faszinie-
rend zu erkennen, wie viele Talente sich 
in einer Frauengemeinschaft befinden: mit 
viel handwerklichem Geschick und kreati-
vem Talent wurde das Foyer und die Halle 
für die abendliche Festveranstaltung parat 
gemacht. Vielen Dank auch an die starken 
Männer der AEGERIHALLE.

Um 18 Uhr ging es dann los – mit dem 
Sponsoren-Apéro. Wir wollten «Danke» 
sagen für die vielen Zuwendungen, mit 
denen wir unser Jubiläumsjahr organisieren 
und finanzieren konnten! Ab 19 Uhr trudel-
ten dann unsere Mitglieder ein und konnten 
in alten Unterlagen und Fotos stöbern, die 
wir in den Archiven der Frauengemeinschaft 
und der Pfarrei gefunden hatten. Einige tru-
gen sich sogleich in die Teilnehmerlisten 
für einzelne Aktivitäten ein, wieder andere 

informierten sich anhand des Zeitstrahls, 
was wann so in der Gemeinde und bei der 
Frauengemeinschaft in den letzten 100 Jah-
ren passiert war.

Etwa 180 Mitglieder und Gäste nahmen 
Platz und nach einer kurzen Begrüssung 
durch die Präsidentin Tanja Kneringer 
eröffnete der Nostalgiechor des ZKF Zug 
stimmungsvoll den Abend. Aber selbst eine 
Jubiläums-GV kommt nicht ohne den offi-
ziellen Teil aus, den Tanja flott durchzog. 
Mit grossem Wehmut mussten wir uns von 
zwei Vorstandsfrauen verabschieden: Nadja 
Hürlimann und Verena Frischknecht. Wir 
werden Euch schrecklich vermissen und 
hoffen sehr, dass wir Euch trotzdem noch 
oft sehen werden! Obwohl sie (noch!) keine 
Vorstandsaufgaben übernehmen wollen, 

Nachts, kurz nach 1 Uhr, waren wir vom Vorstands-Team dann endlich
«wirklich fertig»: Die AEGERIHALLE war wieder aufgeräumt, die Dekoration verladen,
die Blumen verteilt und, na ja, so Einiges mehr erledigt.
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Frauenbundes. Unser Gemeindepräsident, 
Josef Ribary, überbrachte Grussworte und 
einen Scheck(!) der Gemeinde.
Dann kam endlich die Stunde des umtrie-
bigen Küchenteams vom Restaurant Schiff 
um Bernadette Gardi, welches es verstand, 
schnell die hungrigen Gäste vor einem 
Schwächeanfall zu bewahren. Eine Service-
mitarbeiterin zog bald die Aufmerksamkeit 
durch ihre flippige Art auf sich. Wen habe 
sich denn da Bernadette Gardi zur Unter-
stützung angelacht, wurde da hinter vorge-
haltener Hand gemunkelt, so etwas kenne 
man ja gar nicht von ihren Mitarbeiterinnen. 
Nach dem Essen entpuppte sich «Pia» als 
eine vom Vorstand angestellte Komikerin 

mit eigenem Bühnenprogramm, die auch 
das Publikum mit einbezog. So lieferten 
denn, wenn auch nicht ganz freiwillig, die 
einzigen männlichen Teilnehmer der GV 
eine kleine Einlage unter ihrem neuen 
Künstlernamen «Max und Sepp» ab. Viel-
leicht könnten die beiden ja schon mal das 
musikalische Rahmenprogramm für die 101. 
GV vorbereiten?

Nach dem Dessert und der Auflösung der 
«stillen Freundin» rundeten die talentierten 
«Melorix» aus Menzingen den Abend musi-
kalisch ab. Der Päckliverkauf, aufgestockt 
durch Tombolapreise, am Ende der Veran-
staltung enthielt in diesem Jahr besonders 
schöne Überraschungen.
Ein Jubiläumsjahr ging am 22. Februar 2018 
zu Ende, aber wir alle freuen uns mit Zuver-
sicht, Tatendrang und viel Optimismus auf 
die vielen schönen Begegnungen und Ereig-
nisse, die alle noch vor uns liegen. Auf die 
nächsten 100 Jahre!

Bericht: Kerstin Harris
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 GRATULATION MATTHIAS!

U21-Schweizermeisterschaft, 
Slalom: 1. Rang

Junioren WM Davos, 
Alpine Kombination: 5. Rang 

durften wir Hildi Müller als Chlösterli- 
cafeteriafrauenbeauftragte (wir werden 
uns mal eine coole Abkürzung ausdenken!) 
und MarieTheres Roth und Renate Bors als 
 Lismifrauenteam begrüssen. Herzlich will-
kommen! Wer sich für die Traktantenliste 
der GV interessiert und wissen möchte, 
wem noch öffentlich gedankt wurde, der 
sei auf das Protokoll auf unserer Homepage 
verwiesen.
Gefreut haben uns auch die abschlie-
ssenden Gratulationsreden unserer 
Gäste: Simone Curau, die Präsidentin des 
Schweizerischen Katholischen Frauenbun-
des, war gekommen, sowie Margrit Ulrich, 
die Präsidentin des Zuger Kantonalen 


