Steinhausen, 5. März 2021

Protokoll der 107. Generalversammlung der Frauengemeinschaft Steinhausen
schriftliche Beschlussfassung

Liebe Mitglieder
Aufgrund der andauernden aussergewöhnlichen Lage im Zusammenhang mit COVID-19
erfolgte die Durchführung der Generalversammlung erstmals schriftlich. Damit geht die
GV 2021 der Frauengemeinschaft Steinhausen wohl in die Geschichte ein!
Wie Sie dem beiliegenden Protokoll entnehmen können, wurden die entsprechenden Unterlagen rechtzeitig verschickt, sodass eine Stimmabgabe in der erforderlichen Frist und im
ersten Quartal des Jahres erfolgen konnte.
Am 26. Februar nahmen wir die Auszählung der Stimmzettel vor und wir sind sehr erfreut
über die hohe Stimm- und Wahlbeteiligung. Vielen Dank dafür und auch für das Vertrauen,
das Sie uns entgegenbringen.

Alle Traktanden wurden klar angenommen und so dürfen wir nun unser neues Vorstandsmitglied, Claudia Fischer, herzlich bei uns aufnehmen und willkommen heissen.
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Bei einem separaten Treffen; leider auch im ganz kleinen Rahmen; erfolgte die Ressortübergabe und wir verabschiedeten unsere langjährige Kollegin Claudia Knüsel. Sie verlässt uns
aufgrund der Amtszeitbeschränkung nach acht Jahren. Wir hoffen, dass wir die offizielle
Verabschiedung an der kommenden GV nachholen können und danken Claudia vorerst auf
diesem Weg vielmals für ihren Einsatz im Vorstand und für die FGS.
Da wir Ihnen unseren neuen Präses, Markus Müller, nach wie vor nicht persönlich vorstellen
konnten, wünschen wir Ihnen, dass Sie ihm im Verlauf des Jahres bei anderer Gelegenheit
begegnen und ihn kennenlernen. Wir haben ihn längst in unser Vorstandsherz geschlossen
und sind sehr froh, dass er sich in der munteren Frauenschar wohl fühlt.

Im neuen Vereinsjahr wurden uns zwar schon wieder ein paar Steine in den Weg gelegt,
aber wir geben nicht auf. Lassen auch Sie sich nicht beirren und schauen Sie immer wieder
auf unsere Homepage. Wir sind sicher, dass wir bald verschiedene Türen aufstossen dürfen
und Teile von unserem Programm 2021 wahrnehmen können.
Bis bald und herzliche Grüsse
Für den Vorstand der Frauengemeinschaft Steinhausen
Brigitte Unternährer
Präsidentin
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