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Jahresbericht 2020 

 

Dreikönigsfeier 

Die Dreikönigsfeier wurde mit rund 60 Personen gut besucht. Gemeinsam durften wir in der 

Galluskirche die schöne Geschichte geniessen, mitsingen und mitspielen. Anschliessend ha-

ben wir den Nachmittag, beim Dreikönigskuchen essen, ausklingen lassen. Auch dieses Jahr 

gab es wieder viele kleine strahlende Königinnen und Könige.  
Nadja Galli 

 

 

Xylit - eine natürliche Alternative zur „Volksdroge Zucker“ 

Zucker fehlt an keinem Geburtstag, keiner Hochzeit, keinem Fest. Zucker mache so abhän-

gig wie Kokain, behaupten einige. Wir hängen an ihm wie Fixer an der Nadel. Was sind die 

Auswirkungen? Wie kommen wir davon los und welche Rolle kann Xylit dabei spielen? Auf 

diese und viele weitere Fragen bekamen die rund zwei Dutzend Gäste spannende Antworten 

der Referentin Sophia Müller (Firma Xylosan, Malters). In der Pause degustierten wir aus Xy-

lit hergestellte Produkte wie Kaugummis, Schokolade, Müesli, Xylit-Lösung etc. In der zwei-

ten Vortragshälfte erfuhren wir Wissenswertes zum Einsatz von Xylit im Alltag. Am Schluss 

hatte man die Möglichkeit, vor Ort die Produkte zu kaufen, was auf grosses Interesse stiess. 
Janine Krummenacher 

 

 

1, 2 oder 3 – bist du dabei? 

Die Spieleabende in Zusammenarbeit mit der Ludothek Kriens fanden auch in diesem Jahr 

Anklang und wurden gut besucht. Die Ludothek-Frauen erklärten und so wurde manch neues  

Spiel entdeckt. Ein gemütliches Zusammensein mit Spiel und Spass! 
Luzia Hermann 

 

 

Yoga-Workshop 

10 Frauen nahmen am Yoga-Kurs von Monika Wyss, zum Thema Schultern und Nacken, teil. 

Kompetent und kurzweilig führte sie durch den Kurs. Ganz entspannt genossen wir nach 

dem Kurs noch ein Tee zusammen. Danke Monika. 
Barbara Käppeli 
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Weltgebetstag 

Der Weltgebetstag wird weltweit am ersten Freitag im März gefeiert. Am 6. März versammel-

ten wir uns in der Kirche St. Gallus. Noch wenige Tage vor dem für uns alle ahnungslosen 

und unvorstellbaren, weltweiten Lockdown… Die ökumenische Liturgie, mit dem Thema: 

„Steh auf, nimm deine Matte und geh deinen Weg!“, wurde von Frauen aus Zimbabwe vorbe-

reitet. Der Weltgebetstag macht sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche 

und Gesellschaft. Wunderschöne Bilder entführten uns in eine visuelle Reise nach Zimbabwe 

mit seinen Naturschönheiten, aber auch Einblicke in den geschichtlichen und sozialen Hin-

tergrund dieses Landes.  Martina Lorenz von den Missionsschwestern der Hl. Familie in Kri-

ens berichtete von ihrem 10jährigen Einsatz (1966-1976) bei den Immensee Missionaren in 

Zimbabwe. Musikalisch an der Orgel begleitete die Feier Konstantin Keiser. Mit Kaffee/Tee 

und selbstgemachten Kuchen und Brötli vom WGT-Team und anregenden Gesprächen lies-

sen wir den Abend im Gallus Treff ausklingen. 
Rita Mikeler-Tschopp 

 

 

Herzzauber aus Stein 

Es war eine grosse Freude, dass wir am 27. Mai trotz der Coronazeit unsere zwei Kurse un-

ter den Schutzmassnahmen durchführen konnten. Verena Zimmermann begrüsste uns top 

vorbereitet auf dem Vorplatz der Scheune auf dem Bauernhof von Wiggers im Obernau mit 

vier Arbeitsplätzen. Bei strahlendem Wetter konnten wir nach einer kurzen Einführung gleich 

selber mit Bohren der Steine für unser Herz oder unsere Spirale beginnen. Verena unterstüt-

ze uns und gab wertvolle Ratschläge beim Gestalten und Aufziehen der Steine. Es brauchte 

schon etwas Kraft, Ausdauer und Geduld die ca. 120 Steine zu bohren. Guido Wigger 

schweisste uns die Enden zum Abschluss zusammen. So konnte die erste Gruppe nach drei 

Stunden Arbeit die wunderschönen Werke nach Hause nehmen. Ich danke Regula und 

Guido Wigger für ihre grosse Unterstützung bei der Durchführung des Kurses.                      
Nicole Birchmeier 

 

 

Abendgebet 

Am Dienstag 25. August 2020 trafen ca. 40 Frauen in der Kirche Bruder Klaus ein. Anna En-

gel und Luzia Hermann gestalteten eine schöne Feier, die mit Musik untermalt wurde. Aus 

Corona Gründen haben wir uns entschieden die Feier in Kriens durchzuführen. Anschlies-

send gab es Kaffee oder Tee und ein Stück Russenzopf im Zentrum Bruder Klaus. Herzli-

chen Dank an Anna Engel.                                                                                                                             
Luzia Hermann 
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Vollmondnacht und Feuerschein  

Zwar nicht im Jahresprogramm erwähnt, fand der alljährliche Vollmondspaziergang im Ober-

nau mit Märchen, erzählt von Carmela Saputelli, statt. Die Ausschreibungen im KriensInfo 

und Pfarreiblatt wurden beachtet und so waren wir eine Gruppe von 14 Frauen. Eingangs 

Schachenwald ‚‘räucherte uns Carmela ein‘, um in die Anderswelt einzutauchen. Dann hör-

ten wir das erste Märchen. Wir spazierten weiter und an diversen Orten gab es weitere Mär-

chen zu hören. Das eine am Feuer, mal in einer Waldlichtung und am Schluss auf der      

Hergiswaldbrücke. Es war ein wunderbarer Abend mit einem wunderschönen Vollmond. 

Herzlichen Dank an Carmela.  
J. Müller-Andermatt 

 

Augenspaziergang 

Nachdem sich nur zwei Frauen für den Augenspaziergang angemeldet hatten, ich aber auch 

daran teilnahm, führte Bettina Grünenfelder diesen Anlass trotzdem durch. Am Treffpunkt 

Busschleife Obernau kam noch eine weitere Krienser Frau dazu und es konnte losgehen. An 

einem ruhigen Ort erzählte Bettina wie sie zum Augentraining kam und eine erste Übung 

wurde gemacht. Ein paar Schritte weiter wurden unsere Augen mit einem „Cocktail“ verwöhnt 

(die geschlossenen Augen palmieren, mit geschlossenen Augen in die Sonne sehen und Vi-

tamin D tanken – herrlich!). Der ganze Spaziergang war mit Entspannung, Augenübungen, 

Theorie, Wahrnehmung, Genuss und viel Freude begleitet. Einfach nur zu empfeh-

len…Herzlichen Dank an Bettina Grünenfelder.  
J. Müller-Andermatt 

 

 

Tortenkurs 

Im rosaroten Zuckerbäcker Atelier von Yvonne Niederberger taucht man sofort in die Kunst 

der süssen Versuchung ein. Das Biskuit und die Buttercreme waren bereits vorbereitet, so 

dass wir genug Zeit hatten, um uns der kreativen Gestaltung unserer Geburtstags- oder Erst-

kommuniontorte zu widmen. Es wurden Farben zum Einfärben von Fondant oder Buttercre-

me gemischt und Förmchen oder Werkzeuge eingesetzt, um die unterschiedlichsten Sujets 

zur Dekoration der Torte zu machen. Yvonne hatte für jede Herausforderung eine Lösung 

und unterstützte uns mit ihrem grossen Knowhow tatkräftig. Letztendlich entstanden sechs 

Torten, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Es hat riesig Spass gemacht. Vielen Dank, 

liebe Yvonne.  
Monique Arnet 
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Tra tra trallalla, der Kasperli ist da 

Wir haben am Samstag, den 24.10.2020 das Kasperlitheater trotz Covid mit einem guten 

Schutzkonzept durchführen können. Tamara Wolfensberger hat mit ihren schönen selbstge-

bastelten Kasperlifiguren und ihrer farbenfrohen Bühne die Kinder auf eine Abenteuerreise 

des Kasperlis mitgenommen. Kasperlis Grossmutter hatte Geburtstag. Zuerst überlegte Kas-

perli, ob er ins Schappecenter ein Geschenk kaufen gehen solle. Dann ging er fischen und 

fand seltsame und lustige Gegenstände im See. Auf dem See traf er dann den schatzgieri-

gen Piraten «Knobli». Mit Hilfe der treuen Kinder und eines Papageis konnte Kasperli den 

Piraten austricksen, die weinende Prinzessin retten und sie sicher nach Hause fahren. Für 

seine Grossmutter bekam er von der schönen Prinzessin selbstgestrickte Strümpfe. Strah-

lende Kinderaugen und lachende Kinder erfüllten den Saal mit Lebensfreude.  
Juana González 
 

 

Adventszauber 

Als Einstimmung in die Weihnachtszeit führte Sandra Fahrni, eine leidenschaftliche Floralde-

signerin, unsere kleine Frauengruppe in die Kunst des Adventskranzen bzw. Adventsgesteck 

gestalten ein. In ihrem kleinen, bis oben mit hübschen Naturmaterialien gefüllten, Atelier 

zeigte sie uns von Grund auf, wie ein solches florales Kunstwerk entsteht. Überwältigt von all 

den wunderschönen Dekorationsgegenständen in unterschiedlichen Farben, Materialien und 

Grössen, liessen wir unserer Kreativität freien Lauf und zauberten fünf individuelle Advents-

gestecke. Herzlichen Dank, Sandra – wir freuen uns schon jetzt aufs nächste Jahr. 
Monique Arnet 

 

 

 

Leider mussten wir einige Anlässe wegen der Situation mit Corona absagen: 

Kinderflohmarkt 

Nähkurs 

Wildkräuterspaziergang 

Spielnachmittag für Kinder am Gallustag 

Räbeliechtli schnitzen und Räbeliechtli-Umzug 

Vortrag Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag 

Adventsfeier 

 

 

 

 

 

 



 

FMG St. Gallus I St. Franziskus I 6010 Kriens 
 www.krienserfrauen.ch Seite 5 von 9 

 

 

Aus den Untergruppen 

 

Kindersingen 

Wann haben Sie das letzte Mal frisch von der Leber weg drauflos gesungen? Schon lange 

her? Dann versuchen Sie es doch wieder einmal und spüren Sie, was sich verändert. Sie 

werden sich besser fühlen, selbst wenn Sie nur ein paar Töne oder Strophen geträllert ha-

ben. Singen ist ein legaler «Stimmungsaufheller». Ob Jodler oder Music-Star, die wohltuende 

Wirkung des Singens ist bewiesen! Jede Woche durfte ich auch im letzten Jahr mit vielen 

Kindern, Eltern oder Grosseltern diese Freude teilen. Wir geniessen es immer wieder neu, 

gemeinsam zu singen, neue Lieder kennen zu lernen, zu tanzen, uns in andere Rollen zu 

versetzen oder mit Instrumenten zu improvisieren. Eine unglaublich schöne, bereichernde 

Arbeit!                                                                             
Regula Schwander 

 

 

Frauengottesdienste                                                                                                               

Biblisch inspiriert, kreativ, unverwechselbar – unsere Frauengottesdienste.                                      

Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder gemeinsam auf den Weg zur Quelle Gottes ge-

macht mit unseren „Nothelferinnen“. Mit den 14 Nothelferinnen der Krienser Künstlerin Esther 

Wicki-Schallberger gingen wir gemeinsam auf eine spannende Entdeckungsreise zu uns 

selbst. Da wurden Geschichten erzählt von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Un-

sere Feiern sind Feste, in denen wir mit Gott und miteinander in einen Dialog treten dürfen. 

Sich Zeit nehmen, Gott nahe sein. Die Gemeinschaft fühlen, stille Momente geniessen und 

neue Gottesdienstformen erproben.                                                                                    

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. (Mt 

18,20)                                                                                                                                     

Dass uns Corona Anfangs April gestoppt hat, das hätte sicher niemand geahnt. Wir blieben 

aber aktiv und durften vor den Sommerferien einen kleinen Film „Sommerzeit – Reisezeit“ 

machen. Diese kurze Feier kann man unter www.kath-kriens.ch/aktuell/videos.html anschau-

en. Anfangs September starteten wir unsere Feiern dann endlich wieder mit frischem Elan. 

Bis nächsten Sommer 2021 werden die Frauengottesdienste in der Kirche Bruder Klaus statt-

finden, nicht wie gewohnt in der Kapelle. Corona bedingt verzichten wir vorläufig auf das an-

schliessende Kaffee. Das Liturgieteam freut sich auf die weiteren Feiern mit euch, denn der 

Frauengottesdienst ist wie eine Quelle, aus der wir alle Kraft schöpfen können.                  
Beatrice Durot 

 

 

http://www.kath-kriens.ch/aktuell.html
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Krabbeltreff 

Was für ein turbulentes Jahr für uns alle. Wo soll ich anfangen? Im Krabbeltreff lief es super 

weiter mit all den neuen Hüetifrauen. Das Jahr hat super begonnen, wir waren zu viert und 

konnten uns alles super aufteilen. Kurz nach den Fasnachtsferien kam dann die Corona Si-

tuation und wir alle mussten umdenken. Judith Elmiger hatte ein Schutzkonzept entworfen 

und wir haben die aktuellen Massnahmen stets verfolgt und befolgt. Die Teilnahme am Krab-

beltreff schwand, es kamen immer weniger Mamis. Am 1. April gebar ich meine Tochter in 

der 28.SSW viel zu früh und war lange im Krankenhaus und in der Neo beschäftigt, aus die-

sen Gründen zog ich mich aus allem zurück und Judith Elmiger hat für alles gesorgt. Sie hat 

sich stets bemüht, die Treffen den Schutzmassnahmen angepasst oder auf dem Spielplatz 

durchgeführt. Als dann der Lockdown kam, schlossen natürlich auch wir unsere Türen und 

warteten gespannt auf die Lockerungen. Eigentlich war es geplant, ab Mai/Juni bis Septem-

ber sowieso eine Pause einzulegen, diese erfolgte dann jedoch nicht. Judith hatte die Treffen 

so gut es ging immer weitergeführt. Es entstand ein Krabbeltreff Whatsappchat, um die neus-

ten Infos immer direkt an alle weiterzugeben. Nach den Sommerferien im September hat Ju-

dith Elmiger den Krabbeltreff verlassen, da ihre Jungs einfach schon zu gross sind. Nadine 

Müller hat das finanzielle von Judith übernommen. Seitdem können wir momentan den Krab-

beltreff mit Maske und Abstandsregeln weiterführen, es sind jedes Mal Mamis anwesend, je-

doch viel weniger als sonst. Ich habe mich nun bemüht, dass uns vielleicht der Samichlaus 

besuchen kann, dies ist jedoch noch nicht sicher, wir sind in Abklärung. Solange wir nicht 

wieder schliessen müssen, streben wir die Treffen weiter an und möchten den Krabbeltreff 

definitiv nicht aussterben lassen.  
Chiara Trachsel 
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Handarbeitsfrauen 
Wir Handarbeitsfrauen, bestehend aus aktuell 9 fleissigen Mitgliedern, sind eine Untergruppe 
der Krienser Frauen. Wir treffen uns jeweils jeden letzten Donnerstag (ausgenommen Schul-
ferien) von 14.00 bis ca 16.00 Uhr im Gallusheim Kriens, zum Stricken, Nähen, Basteln, Hä-
ckeln etc. Natürlich haben auch das gemütliche Zusammensein und der Austausch unterei-
nander viel Platz. Jedes arbeitet für sich zu Hause an seinem angefangenen „Projekt“. 
Zweimal im Jahr verkaufen wir die handgefertigten Socken, Kochschürzen, Mützen, Schals, 
Kärtli und vieles mehr an der Mitgliederversammlung und an der Adventsfeier der Krienser 
Frauen. Der Erlös dieser Verkäufe kommt jeweils einer gemeinnützigen Institution zu Gute. 
Selbstverständlich fertigen wir auch Sachen auf Wunsch/Bestellung an. Wir freuen uns über 
jeden Auftrag.                                                                                         
Christina Gasser und Antoinette Rüttimann 
 

Kinderhort 

Auch in diesem speziellen Jahr durften wir viele bekannte und neue Kinder im Kinderhort 

willkommen heissen. Das Team zählte in diesem Jahr sieben Frauen, die ein- bis zweimal 

pro Monat am Donnerstag von 13.30 – 16.30 Uhr Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren 

liebevoll betreuten. In dieser Zeit konnten die Eltern die Kinder flexibel bringen und holen. 

In der Zwischenzeit hatten sie Zeit, Termine wahrzunehmen oder einen Moment der Ruhe zu 

geniessen. Die Kinder lernten neue Kinder kennen und konnten verschiedene Spiele spielen. 

Beim Kneten und Malen konnten die Kinder kreativ sein. In verschiedene Rollen konnten die 

Kinder beim «bäbele» und verkleiden schlüpfen. Auch den erzählten Geschichten lauschten 

die Kinder mit grosser Aufmerksamkeit. Tolle Bauwerke entstanden aus Legos und mit der 

Briobahn. Den Kinderhortfrauen danke ich herzlich für ihre wohlwollende Betreuung der Kin-

der und ihre Flexibilität. Sollten Sie sich angesprochen fühlen im Kinderhortteam mit zu be-

treuen, dann melden Sie sich doch unter 041/340 91 85 bei Anita Stirnimann.                                                             
Anita Stinrnimann 
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Aus dem Vorstand 

 

Mitgliederversammlung 

Die Gründungsversammlung der Krienser Frauen vom 24. März 2020 musste Corona be-

dingt verschoben werden. 

Am 11. September 2020 konnten wir leider nur eine einfache Gründungsversammlung mit 

allen Schutzmassnahmen durchführen. Es freute uns sehr, dass trotzdem so viele Mitglieder 

gekommen sind. Im Zentrum Bruder Klaus konnten wir die Gründungsversammlung pünktlich 

eröffnen. Die anwesenden Mitglieder waren alle stimmberechtigt und das absolute Mehr lag 

bei 39 Stimmen. Anna Engel führte als Tagespräsidentin durch die ersten wichtigen Traktan-

den der Gründungsversammlung: Name, Logo, Leitbild, Genehmigung der Statuten und Zu-

stimmung zum Fusionsvertrag. Der Vorstand wurde einstimmig gewählt, so durften Luzia und 

Jeanette anschliessend durch die letzten Traktanden der GV führen. Der Mitgliederbeitrag 

von Fr. 20.- wurde bestätigt. 

Sachlich und kompetent stellte Nicole Birchmeier die Bilanz sowie die Jahresrechnung der 

FMG St.Gallus / St. Franziskus 2019 vor. Im Namen von Doris Jans wurden auch die Monate 

November und Dezember der FG Bruder Klaus vorgestellt. 

Der Revisorenbericht wurde einstimmig genehmigt. 

Zum Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder wurde von Juana Gonzales ein wun-

derschönes Gedicht vorgelesen. Elf Kerzen wurden zum Gedenken der verstorbenen Mit-

glieder angezündet. 

Zehn Neumitglieder wurden im Verein herzlich willkommen geheissen.                          
Nicole Birchmeier 

 

 

Vorstandsausflug 

Wir trafen uns bei der Talstation der Sonnenbergbahn. Gerne nahmen wir bei den heissen 

Temperaturen das nostalgische Bähnli und spazierten dann durch den Gütschwald zum Cha-

teau Gütsch. Nach einer kurzen Führung durch die Räumlichkeiten genossen wir mit wun-

derschönem Blick über die Stadt Luzern auf der Terrasse das Apero. Zum Nachtessen trafen 

dann auch die letzten von uns ein und wir konnten den wunderbaren Sommerabend im Res-

taurant Libelle im Maihof mit einem sehr feinen Nachtessen ausklingen lassen. 
Nicole Birchmeier 
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Finanzen 

Die Jahresrechnung wurde an der verschobenen Gründungsversammlung 2020 vorgelegt 

und genehmigt. Ein herzliches Dankeschön möchten wir der Kirchgemeinde Kriens für ihre 

grosszügige Unterstützung ihres Beitrages von 1200 Franken aussprechen. Wir bedanken 

uns für diese langjährige gute Zusammenarbeit.                                                                                                                 

Der Gemeinde Kriens danken wir für Ihren alljährlichen Beitrag von 300 Franken. 

Ein herzliches Dankeschön gebührt auch der Hilfe, die wir von der Pfarrei St. Gallus / 

St.Franziskus und den Vereinsmitgliedern erhalten und natürlich den Handarbeitsfrauen, die 

auch dieses Jahr in vielen Stunden tolle Sachen genäht, gehäckelt oder gestrickt haben. Lei-

der konnten wir dieses Jahr wegen Corona die Adventsfeier nicht durchführen und somit kei-

nen Bazar-Verkauf machen. Trotzdem spendeten wir Fr. 500.- der Institution Dreipunkt, die 

Jugendliche und junge Erwachsene persönlich und praktisch auf ihrem Weg in den 1. Ar-

beitsmarkt fördern.                                                                         
Nicole Birchmeier 

 

 


