
Spannende Hauptversammlung der FG Zihlschlacht-Sitterdorf 

Am 15.Februar haben sich die Mitglieder der FG Zihlschlacht-Sitterdorf im Restaurant Hirschen zu 

ihrer HV versammelt.  

Da gleich vier Vorstandsfrauen ihren Rücktritt bekanntgegeben hatten – aber nur die Aufgabe der 

Leitung der FG gesichert werden konnte, lag bis zur HV die Zukunft der FG im Ungewissen. 

Entsprechend musste in der Traktandenliste auch das Szenario «Sistierung der FG Zihlschlacht-

Sitterdorf» aufgeführt werden. Es dürfte also noch selten eine HV von den FG-Frauen mit so viel 

Spannung erwartet worden sein. 

Zunächst sah die Traktandenliste die Abnahme des Protokolls der letztjährigen HV, der 

Jahresrechnung 2017 sowie des Jahres- und Reiseberichtes vor. Diese Geschäfte konnten reibungslos 

behandelt werden. 

Danach wurde nochmals auf die Ausgangslage im FG-Vorstand hingewiesen. Folgende vier Frauen 

stellten sich nicht mehr zur Wahl: Claudine Appert, Margrith Meyer, Conny Messerli sowie Edith 

Zürcher. Mit einem kräftigen Applaus wurde ihre Arbeit verdankt. 

Bea Vicentini hatte sich schon zu einem früheren Zeitpunkt gemeldet und sich für die Leitung des FG-

Vorstandes zur Verfügung gestellt. Damit war das Gremium jedoch noch nicht wieder komplett. Dem 

Aufruf in die Runde, sich für diese Arbeit zu melden, folgte schliesslich Andrea Friederich. 

Fünf Frauen wollten also im Vorstand mitwirken: Marlene Metzler, Claudia Jozic und Yvonne Meyer 

(alle bisher), sowie Bea Vicentini und Andrea Friederich – beide neu. Insgesamt würde sich der 

Vorstand damit von sieben auf fünf Mitglieder verkleinern. In einer kurzen Beratungsrunde haben 

sich diese fünf jedoch entschlossen, die Arbeit im Vorstand in dieser «reduzierten» Form in Angriff zu 

nehmen. 

Erleichtert und froh nahmen die Anwesenden diese Mitteilung entgegen und sprachen den fünf 

Vorstands-Frauen mit der Wahl ihr Vertrauen aus.  

 

Auch Judith Iten, delegiert vom Vorstand des TKF , war dankbar, dass sie sich mit den Anwesenden 

über das Weiterbestehen der FG freuen konnte und sich nicht zur Sistierung des Vereines äussern 

musste. 

 

Da die Zukunft der FG bis zur HV ungewiss war, konnte auch noch kein Jahresprogramm vorgestellt 

werden. Es wird die Aufgabe des neugewählten Vorstandes sein, dieses so rasch als möglich 

auszuarbeiten und den FG-Frauen zukommen zu lassen. 

 

Nach dem geschäftlichen Teil der Versammlung konnten alle noch ein feines Dessert geniessen, 

welches von der Kirchenvorsteherschaft spendiert worden war. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


