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Jahresbericht 2020 
 
 
Im Jahresbericht lassen wir unser Vereinsjahr Revue passieren und geben einen kurzen Einblick in 
unsere vielseitigen Anlässe und Angebote. 
 
Frauezmorge 
Mit dem Frauezmorge, der am Mittwoch, 5. Februar 2020 stattfand, haben wir im Pastoralraum einen 
neuen Anlass für die Frauengemeinschaften Weinfelden, Berg und Sulgen geschaffen. Die Idee ist, 
dass abwechselnd jede FG einmal den Anlass vorbereitet.  
 
Wir haben auf den Mittwochvormittag nach Sulgen eingeladen. Als Referent konnten wir Mathäus Va-
rughese gewinnen. Er erzählte uns nach dem Zmorge ca. 1.5 Stunden über die Kirche in Indien; wel-
che verschiedenen Glaubensarten es gibt und wie der Glaube gelebt wird. Was für uns fremd war, ist 
die dort noch übliche «Verheiratung». Wir konnten nur noch staunen, wie viele verschiedene Religio-
nen es in Indien gibt. Ein toller Einblick in ein uns bisher fremdes Land. 
 
Jahresversammlung 
Wir luden am Dienstag, 25. Februar 2020 zur Jahresversammlung ein und erfreuten uns über das 
Kommen von 37 Mitgliedsfrauen und 5 Gästen. Wir waren erfreut Monika Niklaus, Margarita Oberhol-
zer, Adele Bucher und Pia Jung neu in unsere Frauengemeinschaft aufnehmen zu können. Aus dem 
Vorstand verabschiedeten wir unsere langjährige Kontaktperson Rahel Müller. Nach dem offiziellen 
Teil von ca. 1 Stunde gingen wir zum gemütlichen Teil über. Im grossen Saal unter der katholischen 
Kirche konnten wir bei feinem Fladen von der Bäckerei Schiess, Donzhausen, noch gemütlich plau-
dern. 
 
Weltgebetstag 
Am Freitag, 6. März 2020 fand dieser in der evangelischen Kirche Sulgen statt, obwohl die Corona-
Situation schon Einschränkungen verursachte. So haben sich 25 Frauen getroffen, um den Weltge-
betstag zu feiern, dies mit dem Thema «Steh auf, nimm deine Matte und geh deinen Weg». Die Litur-
gie ist aus Zimbabwe gekommen. Wir haben das in einem ganz einfachen Stil vorbereitet, was aber 
sehr gut von allen Anwesenden aufgenommen wurde. Der Gemeinnützige Frauenverein Sulgen hat 
einen grossen und feinen Apero vorbereitet, und wir alle genossen Bananenkuchen, Mango-Crème 
und verschiedene exotische Fruchtsäfte. 

 
Lockdown Corona-Pandemie  
Am 13. März 2020 stand die Schweiz still. Aufgrund der COVID19-Pandemie wurde das öffentliche 
Leben von einem auf den anderen Tag abgeblockt. Nur noch Lebensmittelgeschäfte waren geöffnet 
Während dieser Lockdown-Zeit mussten wir einige Anlässe absagen, wie z.B. das Ostereier färben  
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(3. April 2020), das Kasperlitheater (22. April 2020), den Ausflug zu Hongler Kerzen (20. August 2020) 
sowie das Guetzli backen (21. November 2020). Glücklicherweise konnten wir im Herbst einige An-
lässe durchführen, bevor die Massnahmen wieder verschärft wurden. Auch haben wir neue Aktivitäten 
kreiert, wie z.B. das Corona-Hilfsangebot oder die Osterkarten-Aktion. 
 
Corona-Hilfsangebot 
Aufgrund des Lockdowns wurde die ältere Bevölkerung über 65 sowie Menschen mit Vorerkrankun-
gen aufgerufen, zu Hause zu bleiben und die Lebensmitteleinkäufe nicht mehr selber zu tätigen. Mit 
der Aktion «Hilf jetzt» riefen wir unsere Mitglieder und Bewohner*innen aus dem AachThurLand auf, 
sich bei uns zu melden, um Fahrdienste fürs Rote Kreuz, Einkäufe oder Besorgungen, für unsere älte-
ren Mitmenschen zu übernehmen. Innert kürzester Zeit hatten wir einen Pool von 19 Personen, die 
bereit waren zu helfen. Bei uns meldeten sich 6 Personen, die z.T. regelmässig Unterstützung brauch-
ten. Diesen Hilfsdienst hielten wir von März bis Juni aufrecht. Von vielen älteren Mitgliedern erhielten 
wir die Nachricht, dass die Nachbarschaftshilfe gut funktioniere und somit unser Angebot nicht benö-
tigt wurde. 
 
Osterkarten 
Die kirchlichen Anlässe rund um Ostern mussten alle abgesagt werden. Als Zeichen der Verbunden-
heit entschlossen wir zusammen mit dem Pfarreileiter Martin Kohlbrenner allen älteren Menschen (ab 
70 Jahren) unserer Pfarrei einen Ostergruss (Karte) zu senden. Damit wollten wir etwas Freude und 
Hoffnung überbringen. Claudia Vieli Oertle kümmerte sich um die Gestaltung und den Versand. Die 
Karten waren pünktlich am Ostersamstag in den Briefkästen. Die Rückmeldungen fielen sehr positiv 
aus, die Osterkarten-Aktion wurde geschätzt. 
 
Maiandacht 
Dass alle drei Vereine in Berg Maiandacht feiern, war nicht mehr möglich. Die Liturgiegruppe Berg 
hatte die Idee, eine Pinwand mit Texten zur Muttergottes Maria in der Kirche aufzustellen und jeder 
Besucher konnte seine eigenen Gedanken auf einer Figur schreiben. Wir haben diese Idee übernom-
men und während des ganzen Monat Mai in unsere Kirche gelassen. Es wurde rege benützt.  
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Caritas Kleider- und Textilsammlung 
Aufgrund der Corona Pandemie konnte Caritas die Textilsammlung im März wegen «zu wenig Perso-
nal» nicht durchgeführt werden. Aber nach zwei Monaten hat uns Rosmarie Giger angefragt, ob dieser 
Anlass nachgeholt werden könnte. Eigentlich hatten wir alle viele alte Kleider für Caritas bereit ge-
stellt, wir hatten während des Lockdowns ja genügend Zeit den Kleiderschrank auszusortieren. Nach 
einigen Telefongesprächen ist es uns gelungen, die Sammlung nachzuholen. Am 18. Mai 2020 durf-
ten wir unsere vollen Kleidersäcke bringen und so 790 kg Textilien spenden. 
 
Frauengottesdienst 
Am Mittwoch, 16. September 2020 fand der Frauengottestienst statt. Genau 12 Frauen haben teilge-
nommen. Unser Präses Martin erläuterte den Psalm 23: «Der Herr ist mein Hirte». Begleitet mit Lied, 
Gedicht und Vater unser. Anschliessend gab es Kaffee und Gipfeli, die aufgrund der Corona-Mass-
nahmen jeder Frau an den Tisch servierte wurde. So genossen wir das glückliche Zusammensein. 
Erntedank vorbereiten 
Am Samstag, 26. Oktober 2020 wollten wir den Altar-Bereich unserer Kirche schmücken, mit allen Ga-
ben, welche in unseren eigenen Gärten wachsen. Die Idee war, zusammen mit dem Messmer Bekim, 
eine wunderschöne Deko für den Erntedank Gottesdienst am Sonntag zu kreieren. Währenddessen 
sollten die Gaben gesegnet werden. Zu unserem Bedauern hat keines der Mitglieder etwas vorbeige-
bracht. So haben wir entschieden, diesen Anlass nicht mehr ins Jahresprogramm aufzunehmen. 
 
Rosenkranz 
Am 6. Oktober 2020 kamen rund 15 Frauen in die Kapelle Heldswil, wo Martin Kohlbrenner den Ro-
senkranz leitete. Danach waren alle auf einen Drink und Schwatz im Restaurant Erlengolf eingeladen. 
Ein Getränk wurde von der FG übernommen. Auch an diesem Anlass mussten wir im Restaurant den 
Abstand zueinander einhalten, was dort im grossen Saal gut möglich war. 
 
Erkältungsbalsam herstellen 
Den Kurs «Erkältungsbalsam herstellen» konnten wir am 21. Oktober 2020 im grossen Saal unserer 
Pfarrei durchführen. Mit Schutzmasken und genügend Abstand zeigte Claudia Vieli Oertle, wie ein  
natürlicher Erkältungsbalsam hergestellt werden kann und erzählte über die Wirkung der Heilpflanzen. 
11 Frauen waren konzentriert am Abwägen, Rühren und Einfüllen. Am Schluss gab es ein Stück  
Kuchen (einzeln abgepackt) und einen Tee sitzend am Platz. Eine etwas spezielle Atmosphäre, aber 
alle waren glücklich, dass wir den Kurs durchführen konnten. 
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Adventsfeier FG 
Die Adventsfeier im grossen Saal fand am 9. Dezember 2020 statt. Gerade am Tag, an dem wieder 
verschärfte Massnahmen angekündigt wurden. Trotzdem durften wir rund 20 Frauen willkommen heis-
sen. Auch an diesem Anlass hielten wir uns an die Schutzmassnahmen mit Desinfizieren, Schutz-
maske und Abstand. Nach der Adventsfeier zum Thema «Baut in der Steppe eine ebene Strasse für 
unseren Gott!», die Regula Merz vorbereitete und gestaltete, mussten wir aufs Zusammensitzen ver-
zichten. Jede Teilnehmerin erhielt ein Säckli mit Nüssli, Schöggeli und Mandarinen mit nach Hause. 


