Viele der 650 Frauen identifizieren sich mit den
Zielen des Vereins. Einige engagieren sich mit viel
Freude und Herzblut unermüdlich und unentgeltlich bei der grossen Anzahl an unterschiedlichen
Aktivitäten, welche grösstenteils auch der breiten
Öffentlichkeit angeboten werden. Bei fast allen
Aktivitäten sind auch Männer als Helfer und
Teilnehmer herzlich willkommen und sie können gerne Passivmitglied werden. Zur Klarstellung: Insbesondere die Vereinsleitung bleibt aber
verständlicherweise fest in Frauenhand.
Aus den verschiedenen Aktivitäten des Frauen
vereins Wohlen resultiert alljährlich ein Rein
gewinn, der vollumfänglich als Spende an unterschiedliche Organisationen geht, welche dringend
auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. Der Rein
gewinn wird teilweise in der Gemeinde eingesetzt, es werden aber auch schweizerische und
internationale Organisationen unterstützt.
Wie sieht Vereinszukunft aus?
Wie alle Vereine kämpft auch der Frauenverein
leider mit Überalterung und Mitgliederschwund.
Frauenvereine im üblichen Sinne sind «out» – das
wird von der Vereinsleitung zur Kenntnis

genommen. Aber der Frauenverein Wohlen ist
durchaus bereit, nicht nur Strick-Kurse anzubieten,
sondern neue Wege zu gehen – zum Beispiel mit
einem innovativen, günstigen Kursangebot (Country Linedance, Homepage-Gestaltung, Kochabende
mit Flüchtlingen, Selbstverteidigungskurse für
Frauen).
Der Vorstand des Frauenvereins beschäftigt sich
im Jubiläumsjahr 2017 intensiv mit der Zukunft
des Vereins. Ein Denkprozess wurde soeben
angestossen, welcher zeigen wird, welchen Kurs
das Frauenvereins-Boot in Zukunft einschlagen
soll. Das Ziel ist bereits klar: Der Verein soll ein
innovatives, modernes, der Zeit angepasstes
Image erhalten, damit sich auch jüngere Frauen
wieder dafür begeistern können, Mitglied im
Frauenverein Wohlen zu werden. Man könnte sich
sogar vorstellen, dass Männer – nach einer
entsprechenden Statutenanpassung – zukünftig
als Mitglied beitreten könnten.
Weitere Kurs- und Vereinsinfos sowie Kontakt
daten unter: www.frauenverein-wohlen-be.ch
Beatrice Flury-Daumüller,
Co-Präsidentin Frauenverein Wohlen

Oberstufenschule Uettligen: 3. Lehrlingsparcours

Grosser Einsatz der Schüler
Ende 2016 herrschte reger Betrieb beim Ober
stufenschulhaus Uettligen. Zum 3. Mal fand der
vom Gewerbeverein Kirchlindach-Meikirch
organisierte Lehrlingsparcours statt. Die 8. und 9.
Klässler durften einen Tag lang in die Arbeitswelt
reinschnuppern und erhielten einen Einblick in
Berufe und Betriebe. Die Jugendlichen wurden bei
der Schule abgeholt und besuchten während
je anderthalb Stunden 3 der 16 teilnehmenden
Firmen aus der Region. Sie durften ein kleines
Übungsstück anfertigen oder ihnen wurde erklärt,
was für Arbeiten im Betrieb anfallen und es
konnten Fragen gestellt werden.
Trotz eisiger Kälte und auch Arbeit im Freien
zeigten die Schüler grossen Einsatz. Sie scheuten
sich auch nicht davor, hart anzupacken und zu
helfen. Viele lobten die gute Organisation und
meinten, es sei interessant auf diese Art verschiedene Berufe kennenzulernen. Die kleine Umfrage
bei den 67 beteiligten Jugendlichen zeigte, dass
beinahe die Hälfte eine Lehre absolvieren möchte.
Etwa ein Viertel will weiter zur Schule gehen, die
Restlichen wissen noch nicht was sie machen

sollen oder planen ein Auslandjahr. Viele wollen
sich nach der Lehre noch weiterbilden.
Text und Foto: Claudia Gisiger
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