
  

 

     

   

 

 

 

 

 

 

Der Frauenverein Nenzlingen wurde im Jahr 1975 gegründet. Damals war das 
Hauptziel die Schaffung des Kindergartens. Dank viel ehrenamtlicher Mitarbeit hat 
man dieses Ziel noch im gleichen Jahr erreicht. 
 
Es ist uns heute, wie damals, wichtig den Kontakt zu den Frauen und ihren Familien 
zu fördern. 
Daneben aber, engagieren wir uns auch in der Gemeinde und erfüllen diverse 
gemeinnützige Tätigkeiten. 
 

- Wir organisieren den Ausflug mit den Senioren am Fronleichnamstag 
- Vereinsausflug – jedes 2. Jahr mit der Familie  
- Alle 2 Jahre Durchführung des traditionellen Banntages 
- Alle 2 Jahre Herbstmärt 
- Weihnachtsfeier mit Senioren und Mitglieder 
- Organisation der Adventsfenster 
- Maiandacht 
- Treffen im Sommer  und …….. 

 
 
Viele unserer Aktivitäten werden durch gewählte Mitglieder ausgeführt: so z. Beispiel 
 

- Krankenbesuche bei Mitgliedern oder Senioren / Seniorinnen nach 
Spitalaufenthalt 

- Wir besuchen die Mitglieder und ihre Angehörigen zum Geburtstag (ab 70.) 
- Geschenk bei Geburten (Mitglieder) 
- Spende des Blumenschmuck bei der Maiandacht 
- Besorgung eines Grabes nach Legat 
- Rechnungsrevisorinnen 
- Verteilen der Vereinspost 

 
 
Der Frauenverein Nenzlingen zählt heute 37 Mitglieder.  Jede Frau ist in unserem 
Verein herzlich willkommen, egal welches Alter, welche Konfession, alle dürfen bei 
uns mitmachen.  Der Jahresbeitrag beträgt Fr. 40.— 



Einmal in Jahr, immer in Frühling, findet unsere GV statt. Nach dem geschäftlichen 
Teil wird uns jeweils ein gutes Nachtessen serviert. 
Wir pflegen an diesem Anlass auch schon seit langen Jahren verschiedene Bräuche. 
 
Die stille Freundin 
Wir schreiben unseren Namen und unseren Geburtstag auf einen Zettel. Die Zettel 
werden gemischt und anschliessend kann jede die will einen davon ziehen, so dass 
möglichst niemand sieht was auf dem Zettel steht, denn das soll ja schliesslich eine 
Überraschung sein. Am Geburtstag der jeweiligen Person bringen wir dann, ohne 
dass uns jemand sieht und ohne Absender ein Gschänkli vorbei. An der nächsten 
GV erfährst Du dann, wer Deine Stille Freundin war.  
 
Päckliverkauf 
Jede bringt ein Päckli im Wert von ca. Fr. 15.—an die GV mit. Die Päcklis werden mit 
einer Nummer versehen und diese werden dann zu Fr. 3.— pro Los verkauft. 
 
Diese Aktivitäten sind freiwillig. Es muss niemand mitmachen. Aber schon oft haben 
wir viel gelacht, wenn dann herausgekommen ist, wer da wen beschenkt hat. 
 
Unsere Mitglieder welche ein Ämtli ausführen werden mit einem kleinen Geschenk 
für ihre grosse Arbeit, das ganze Jahr über, belohnt 
 
Fühlt Ihr euch angesprochen? Es würde uns sehr freuen. Wir könnten Euch gut 
brauchen, damit unser Verein nicht kleiner, sondern wieder grösser und attraktiver  
wird. 
 
      
Der Vorstand 2020 
 

 

  
Monika Nussbaumer, Sekretärin 
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Brigitte Schneider, Präsidentin 
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Monika Schneider 
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Karin Pinkwart, Kassierin 

pinkwart.karin@bluewin.ch 

 

 

  

     

          

  

 

 

            

       

 

 

 


