
 

  
             

Jahresbericht 2020 
 
Corona und das andere Leben  

 
Ein aussergewöhnliches und unfassbares Jahr liegt hinter uns …  

Zuversichtlich starteten wir am 08. Februar unser Vereinsjahr mit dem 
Handletteringkurs an der Volkshochschule Rorschach mit 11 interessierten 

Frauen und vier Tage später fand der Frauengottesdienst zum Thema «Ihr seid 
das Salz der Erde» im gewohnten Rahmen statt. Derweil gingen Meldungen rund 
um die Welt, dass sich ein neuartiges Virus, genannt SARS-CoV-2, rasant 

ausbreite. 
Am 11. März deklarierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ausbreitung 

des Corona Virus zur Pandemie. Dies hatte zur Folge, dass die Durchführung 
unserer auf den 12. März angesagten Hauptversammlung ins Wanken geriet. 
Zum Schutz unserer Mitglieder sagten wir die Versammlung schweren Herzens 

kurzfristig ab. Am 17. März trat die ausserordentliche Lage in Kraft und im 
ganzen Land herrschte bis zum 16. Juni Ausnahmezustand.  

In dieser Zeit legte sich unser Vereinsleben in den Corona Schlaf … sämtliche 
Aktivitäten wurden abgesagt.  

 
Am 11. Juni 2020 beschloss der Vorstand die schriftliche Durchführung der HV. 
Diese konnte gemäss Verordnung 2 des Bundesrates vom 16.03.2020 über 

Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 stattfinden, ohne dass dies in den 
Statuten vorgesehen war.  

Wir freuten uns über den grossen Rücklauf von 141 eingegangenen 
Stimmzetteln. Alle Geschäfte wurden genehmigt und der Vorstand entlastet. 
Somit konnte das Vereinsjahr 2019 abgeschlossen werden. 

 
Am 19. Juni trafen sich die Kleinsten mit ihren Müttern erstmals wieder im 

«Spatzenhöck» und Ende Juli startete der Mittagstisch 60+ zur Freude aller mit 
25 Teilnehmenden. Auch die Besuche der Dorfschwalben wurden ab dem 1. Juli 
unter Einhaltung der vorgeschriebenen Bestimmungen im Betreuungs-Zentrum 

wieder vorsichtig aufgenommen. Das Quisisana wartete damit noch zu.  
 

Nach dem Lockdown war das Zusammensein plötzlich nicht mehr in der 
gewohnten Form und Leichtigkeit möglich. Abstandsregeln mussten eingehalten 
werden und Schutzkonzepte waren Voraussetzung für die Durchführung der 

Anlässe. Schon bald gehörte auch das Tragen einer Schutzmaske zu unserem 
Alltag. Dies alles führte dazu, dass die geselligen Anlässe wie die Wanderung in 

die Rappenlochschlucht, der Besuch der Feuerwehr, der Jahresausflug in den 
Zigerschlitz, die Besichtigung der Firma fit4job, der Kinderflohmarkt, das 
Biberbacken, das Preisjassen, die Adventsreisen nach Salzburg und der Frauen-

Zmorge im Advent abgesagt und auf 2021 verschoben wurden. Auch die 
Kinderartikelbörsen im Frühling und Herbst wurden Corona bedingt abgesagt. 

 
Im September war es möglich, den Gottesdienst zum Thema «Schön bist du 
meine Freundin» ohne gemütliches Beisammensein im Anschluss durchzuführen; 

so auch das Kinder Herbstbasteln und der Kinoabend mit 16 Teilnehmenden. 
Danach musste vorsichtshalber wieder alles stillgelegt werden. 

 
 
  



 

Social Distancing, Contact Tracing und Maskenpflicht forderten den Vorstand an 

fünf Sitzungen. Es war nicht immer einfach, die richtigen Entscheide zu treffen. 
So mussten wir das Helferessen vom 13. November aus Infektionsschutzgründen 

schweren Herzens absagen. Allen treuen Helferinnen dankten wir in einem Brief 
mit einem «Häädler Batzen» für die Unterstützung im 2020. 

Leider entschied sich Ruth Stöckli, den Kreistanz nach der Corona-Zeit nicht 
mehr anzubieten. Für die vielen Kreistanzabende während den vergangenen 18 
Jahren dankten wir mit einem Abschiedsgeschenk. 

Verena Hönig erhielt ebenfalls ein Geschenk für ihre jahrelange Unterstützung 
beim Rorate Gottesdienst mit ihren unvergesslichen Geschichten.  

 
Erfreuliches 
Melanie Stübi und Claudia Hohl übergaben nach einem Jahr die Leitung der 

Chrabbelgruppe «Spatzenhöck» an Livia Steffen und Manuela Wyser. Wir danken 
den beiden jungen Frauen für die Übernahme und wünschen viel Freude bei den 

hoffentlich bald wieder stattfindenden Treffen.  
 
Nachdem Regina Stutz, Verantwortliche fürs Ressort Kind und Familie, auf die HV 

2021 ihren Rücktritt angekündigt hatte, machten wir uns auf die Suche nach 
einer Nachfolgelösung. Glücklicherweise wurden wir bald fündig in Rachel Züst-

Merz, welche sich bereit erklärt hat, ab Frühjahr 2021 im Vorstand mitzuwirken.  
 
Im Spätherbst erreichte uns die erfreuliche Nachricht, dass der Gemeinderat 

Heiden die «Häädler Frauen» für den «Prix Heiden 2020» auserkoren hatte. Mit 
dem Preis, dotiert mit Fr. 1000.-, wird die Fusion der beiden Vereine 

Frauengemeinschaft und Frauenverein mit der Neugründung des Vereins 
«Häädler Frauen» am 10. Mai 2017 gewürdigt. All unseren Mitgliederfrauen, 
welche zu diesem grossen Schritt Ja gesagt haben, ist dieser Preis zu verdanken. 

 
Ebenfalls wurde uns fürs 2020 ein Gemeindebeitrag von Fr. 3’500.- 

zugesprochen. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön. Ein Dank 
geht auch an die Kath. Kirchenverwaltung für die Gratisnutzung aller 
Räumlichkeiten. Wir wissen dies sehr zu schätzen. Wir fühlen uns wohl dort.  

 
Mit der Weihnachtsaktion für Benachteiligte konnten wir auch in diesem Jahr in 

Zusammenarbeit mit dem Sozialamt die verschiedensten Wünsche von 15 
Kindern erfüllen und 9 Elternteilen einen Einkaufsgutschein von Fr. 50.- 

schenken. Die Wünsche werden über das Spendenkonto der «Häädler Frauen» 
finanziert. Die Weihnachtsaktion wurde im 2010 vom damaligen Vorstand der 
Frauengemeinschaft Heiden ins Leben gerufen und jährte sich dieses Jahr zum 

zehnten Mal. Seit Beginn betreut Sandra Dux diese Aktion und hat an 
Weihnachten schon viele Kinderherzen erfreut. Vielen herzlichen Dank für die 

vielen Stunden Arbeit zugunsten der Kinder. 
 
Herzlich danke ich auch dem Vorstandsteam für die kollegiale Zusammenarbeit 

und den Mitarbeitenden in unseren Ressorts für ihr Dasein und Mitwirken. 
Allen Mitgliederfrauen danke ich für die Treue in dieser schwierigen Zeit und den 

Glauben an wieder bessere Zeiten mit mehr Nähe.   
Lassen wir das alte Jahr nun ziehen und blicken hoffnungsvoll dem neuen 
Vereinsjahr entgegen. Vieles bleibt ungewiss … mögen wir aber gerade in dieser 

ungewissen Zeit miteinander verbunden bleiben und mit neuen Lichtblicken, 
neuer Hoffnung und neuen Wegen der Zukunft entgegensehen.  

Ich danke EUCH! 
 
 

Heiden, Januar 2021     Die Präsidentin: Ursula Locher 


