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Zum Schluss 
 

Ja, das ist nun der letzte Treff-
punkt.  Das ist ein Grund, einmal 
zurückzublicken. In der ersten 
Ausgabe 2004 schrieb Marian 
Bach: «Diese neue Zeitschrift soll 
Sie informieren über die Tätig-
keiten im FrauenNETZwerk so-
wie im Vorstand und Sie über un-
sere Veranstaltungen auf dem 
Laufenden halten. Daneben sol-
len aber auch Anregungen für 
Ihre Arbeit mit Frauen nicht zu 
kurz kommen. In jeder Ausgabe 
wird über die Tätigkeit in den 
Distrikten berichtet. Gern neh-
men wir Ihre Anregungen und 
Erlebnisse in unserem Informati-
onsblatt auf, damit wir miteinan-
der am Reich Gottes bauen kön-
nen.» 
 

 
 
Hat unser Blatt diese Verspre-
chungen erfüllt? Diese Frage 
müssten eigentlich Sie, liebe Le- 

 
 
 
serinnen beantworten. Wir ha-
ben uns jedenfalls bemüht, den 
Treffpunkt so aktuell und interes-
sant wie möglich zu gestalten. 
Eine Zeitschrift, die nur viermal 
pro Jahr erscheint, ist natürlich 
nicht so geeignet für Diskussio-
nen. Aber wir freuten uns über 
alle Reaktionen und Beiträge.  
Die Arbeit am Treffpunkt hat mir 
grosse Freude bereitet und ich 
hoffe, dass das FrauenNETZwerk 
auch ohne Treffpunkt ein Ort der 
Gemeinschaft, des Austauschs 
und des Segens bleiben darf. 

Annemarie Roser 

 
 
 
 

Eine dankbare Zeit im Frau-
enNETZwerk 
Das Zurückdenken auf die Zeit 
im FrauenNETZwerk erfüllt mich 
mit einer grossen Dankbarkeit. 
Herausforderungen, Projekte, 
Feiern, Austausch im Persönli-
chen, die vielen Begegnungen 
auch über die Landesgrenzen 
waren intensiv und bereichernd. 
Die positive Grundhaltung ei-
nander gegenüber bedeutete 
mir viel. Ich werde die Beziehun-
gen vermissen. Ich konnte so 
viele spannende Frauen kennen-
lernen. Alle brachten die je ihren 
Begabungen entsprechenden 
Beiträge ein, lösten Aufgaben, 
übernahmen Dienste und er-
möglichten gegenseitige Unter-
stützung und Begleitung. 
Danke für das mir entgegenge-
brachte Vertrauen. Ich habe es  

 
 
 
geschätzt, den Glauben und die 
Zusammenarbeit mit Frauen er-
leben zu können.  
 

 
 
Die spannenden Frauentage im 
In- und Ausland zeigten die 
grosse Glaubenserfahrungen 
und Alltagsgeschichten der 
Frauen und weiteten meine eige-
nen Grenzen. Die Arbeit als Co-
Präsidentin ermöglichte mir wei-
tere Kontakte und ein erweitertes 
Netzwerk. In schwierigen Situati-
onen erlebte ich viel Wohlwollen 
und Wertschätzung. Schön, dass 
auch liebgewonnene Beziehun-
gen weiter leben dürfen! 

Esther Steiger 
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Zum 
2-Jahresthema 
 

 
 
 

Übergang 
„Hinübergehen bedeutet, etwas 
zu verlassen und an einen neuen 
Ort zu gelangen. Etwas Bekann-
tes wird abgeschlossen und et-
was Neues beginnt.“ (Christa 
Matter) 
 

 
 
Wir als Frauen des Vorstandes 
des FraunNETZwerkes sind mit-
ten in einem solchen Übergang. 
Wir schauen dankbar auf das 
Bekannte zurück, einiges wird 
zwar abgeschlossen, aber das 
Neue kann darauf aufgebaut 
werden. Anderes nehmen wir mit 
in das Neue. Von diesen Aufga-
ben und den Frauen, welche hin-
ter diesen Aufgaben stehen, wol-
len wir im folgenden Bericht er-
zählen. 
Als erstes möchten wir jedoch 
auch an dieser Stelle noch ein-
mal allen Frauen danken, wel-
che sich während den vergange-
nen Jahrzehnten mit viel Herz-
blut für das FrauenNETZwerk 
und damit für Frauen in und aus-
serhalb unserer Kirche engagiert 
haben. Mit euren vielfältigen 
Gaben habt ihr mitgeholfen, ein 
dichtes Netz zu weben. Bezie-
hungen und Gemeinschaft sind 

entstanden, haben sich vertieft. 
Unterstützung in verschiedener 
Form für unterschiedliche Men-
schen und Situationen habt ihr 
ermöglicht. Ihr habt das Leben 
vieler Frauen bereichert. Wir ha-
ben miteinander ausgetauscht, 
gelacht, entwickelt, hart gearbei-
tet ... 
 

 
 
Für all das möchten wir DANKE 
sagen. 
„Etwas Bekanntes wird abge-
schlossen und etwas Neues be-
ginnt.“ (Christa Matter) Dazu 
wünschen wir euch Gottes Se-
gen. 
 
... etwas Neues beginnt: 
Zwei Frauen haben sich bereit 
erklärt, neu im Vorstand mit zu 
arbeiten. Herzlichen Dank Agnes 
Hafner und Yvonne Vogt-Wildi. 
Lassen wir sie sich selbst vorstel-
len: 
 
„Mein Name ist Agnes Hafner. 
Seit kurzem habe ich die Buch-
führung des FrauenNetzwerks 
von Maja Scheuzger übernom-
men. Ich freue mich, dass ich mit 
diesem Amt einen Teil des Frau-
enNetzwerks Schweiz sein darf. 
Im Berufsleben war ich als Buch-
halterin tätig und befinde mich 
jetzt im aktiven Ruhestand und 
übe einige ehrenamtliche Tätig-
keiten aus. Gerne werde ich eure 
Gaben entgegennehmen und 
dem dafür bestimmten Zweck 
zukommen lassen.“ 
 
„Mein Name ist Yvonne Vogt-
Wildi. Ich bin verheiratet 
und wohne in Aadorf/TG. Ich 
gehe in der EMK in Eschlikon ein 
und aus und bin verantwortlich 
für den Schaukasten und den 
monatlichen Kirchenkaffee. Ich 

Moment bin ich freischaffend un-
terwegs, wo mich Gott gerade 
braucht, vor allem im kreativen 
Bereich. Ich freue mich, dass ich 
mich im FNW mit meinen kreati-
ven Ideen einbringen und die 
Homepage betreuen darf.“  
„Altes“ wollen wir auch in Zu-
kunft weiter führen: 
 
Nicole Gutknecht schreibt über 
die Tage für Frauen: 
„Beim Nachdenken, was wir im 
FrauenNETZwerk unbedingt bei-
behalten möchten, sind wir uns 
rasch einig geworden, dass wir, 
wenn es irgendwie geht, die 
Tage für Frauen beibehalten 
möchten. Immer wieder erhalten 
wir Rückmeldungen von Frauen, 
wie gut solche Auszeit-Tage tun 
und dass ihnen diese Zeiten mit-
einander, mit sich selbst und mit 
Gott neue Impulse und Mut für 
den Alltag geben. 
  
Wir machen uns an diesen Ta-
gen auf einen inneren Weg 
Wir stossen auf interessante Ent-
deckungen 
Wir sind jede für sich und doch 
gemeinsam unterwegs 
Wir sind kreativ (wenn wir das 
möchten) 
Wir nehmen Abstand vom Alltag 
Wir entdecken neue Aspekte un-
seres Glaubens 
  
Es gibt in der Schweiz zwei Ange-
bote: 
Die Frauentage in Interlaken 
sind jeweils im September. Das 
Team besteht aus Regula Stotz, 
Hanni Ramseier und Nicole Gut-
knecht. 
Die Frauenwoche in Adelboden 
findet jedes Jahr im Januar statt. 
Ansprechperson ist Elisabeth  
Eschler.“ 
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Koordination ziehe sich wie ein 
roter Faden durch ihre Mitarbeit 
im FrauenNETZwerk (FNW) - so 
Regula Stotz: 
„Nach meiner Pensionierung als 
Lehrerin wurde ich Koordinatorin 
für die Frauenarbeit in der Zent-
ralkonferenz und damit auch 
Mitglied im Vorstand des FNW. 
Diese Aufgabe habe ich weiter-
gegeben, aber das Koordinieren 
ist auch im aktuellen Vorstand 
des FNW geblieben. Ich schaffe 
die Verbindungen zum Weltge-
betstag (WT), zu den Evangeli-
schen Frauen Schweiz, zum Co-
mité de Bourse des WT und zum 
Weltbund methodistischer 
Frauen (World Federation of Me-
thodist and Uniting Church Wo-
men = WF). In der WF bin ich 
selber die Delegierte, in den an-
deren Organisationen haben wir 
Vertreterinnen, die nicht im Vor-
stand sind. Ich bin mit ihnen in 
Kontakt.“ 
 
Eine nicht weg zu denkende Auf-
gabe führt umsichtig und sorg-
fältig Hanni Ramseier wie ge-
wohnt weiter - alles rund um die 
Administration: 
„Ich arbeite gerne mit dem Com-
puter und schreibe Protokoll o-
der erstelle irgendwelche Listen. 
Ebenfalls gehört die Verwaltung 
der Adressen unserer Frauen 
dazu. Einerseits um die Info per 
Mail zu versenden und anderer-
seits, um die Kuverts zu beschrif-
ten und die Flyer zu versenden. 
Bis wir eine Präsidentin gefunden 
habe, versuche ich, die Fäden zu 
bündeln.“ 
 
„Carrefour des Femmes franco-
phone“ ist der französisch spre-
chende Zweig des FrauenNETZ-
werks, schreibt Brigitte Hetsch. 
„In Frankreich treffen sich 10 
Frauengruppen, mehr oder we-
niger regelmäßig. Im Vor-
standsteam arbeiten 11 Frauen 
mit. Wegen der großen geogra-
phischen Distanzen finden die 
meisten Sitzungen online statt.  
Unser Ziel ist es, Verbindungen 
zu knüpfen und zu pflegen, und 
ein Gefühl der Zusammengehö-
rigkeit der methodistischen 

Frauen zu fördern und sie zu er-
mutigen, ihren Platz und Rolle in 
der Kirche und Gesellschaft 
wahrzunehmen. 
In diesem Sinn organisiert der 
Vorstand, mit Hilfe einer kleinen 
Arbeitsgemeinschaft, verschie-
dene Anlässe:  
Ein Frauentreffen online, ein 
Fortbildungstag zu aktuellen 
Themen der Gesellschaft, ein 
Gemeinde-Wochenende für alle, 
regionale und nationale Treffen. 
Austausch und Nachrichten ver-
breiten wir über einen Blog: for-
macff.com.  
Unser missionarischer Einsatz 
gilt einer christlichen Schule in 
Kambodscha und der Unterstüt-
zung einer biblisch-therapeuti-
schen Seelsorgerin in Frank-
reich.“ 
 

 
 
Barbara Bünger schreibt über 
die Verbindung des FNW in die 
Zentralkonferenz von Mittel- und 
Südeuropa (MSE) unserer Kirche: 
„Wir Frauen unserer Zentralkon-
ferenz wollen der Tendenz zur 
Spaltung unserer Kirche auf-
grund der Fragen rund um die 
menschliche Sexualität „Ge-
meinschaft“ entgegenhalten. Ich 
freue mich sehr darüber, dass 
sich Frauen aus allen unseren 
(noch) ZK Ländern an die Kon-
sultation im Juli 2022 angemel-
det haben. Wir wollen gemein-
sam in der Gegenwart Gottes 
seine Liebe zu uns Menschen fei-
ern und dem, was uns verbindet, 
Sorge tragen.“ 

„Die Zeit zwischen Bekanntem 
und Neuem ist eine unsichere, 
unstrukturierte, ungewisse, quasi 
leere Zeit.“ (Christa Matter) 
 

 
 
In unserer Arbeit im FNW folgen 
wir Spuren unserer Vorgängerin-
nen und doch ist vieles offen – 
wir lassen uns überraschen, wo-
hin uns dieser „Übergang“ füh-
ren wird. Wir laden dich ein, die 
Richtung mitzubestimmen. 
Deine Wünsche, Anregungen, 
Fähigkeiten, Ideen sind gefragt. 
Das kann auch in Form einer 
Mitarbeit im Vorstand des    
FrauenNETZwerks sein - bspw. in 
einer mehr oder weniger langen 
Schnupperzeit oder einem Ein-
satz für ein bestimmtes Projekt. 
Wir wollen gemeinsam diesen 
Übergang meistern und: „Gott 
ist mittendrinn in unserer Reali-
tät. Die Dimension Gottes ist 
da“.(Christa Matter) 
 
 
 

Agenda 
 

Frauentage 
9. – 11. September 2022 

im Hotel Artos 
Interlaken 

 

 
Thema: Übergänge 
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Herzlichen Dank an alle Frauen des aktuellen Vorstandes 
des FrauenNETZwerks: 
Von vorne rechts im Uhrzeigersinn: Yvonne Vogt-Wildi, Bri-
gitte Hetsch, Agnes Hafner, Hanni Ramseier, Barbara Bün-
ger, Regula Stotz, Nicole Gutknecht  

 


