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Die.A,uswirkungen der Wirtschaftsbaisse bekam auch der
verein als Nonprofitorganisation zu spüren.

Riehener Zeitung

02. Mai 2003

mit Spendbn des'Värein:s unterstützt
werden. .'

Die KinderkleiderböiSe wurde sehr
geschätzt und regöknässig besucht.
Hunderte von Artikeln wechselten
übers Jahr die Besitzerinnen. Viele
glückliche Kinder und zufriedene Müt-
ter verliessen mit ihren Neuanschaffun-
gen den Laden.'Trotzdem sind die trin-
nahmen gegenüber dem Vorjahr merk-
Iich zurückgegangen. Die Verantwortli-
chen beobacht'bten, , ein zunehmend,
zurückhaltendes Einkaufsverhalten. Ei-
ne Gewinneinbusse musste auch die
Brockenstube verzeichnen. Die grossen
Räumungen sind ausgeblieben. Die
Wirtschaftsbaisse war auch hier spür-
bar. Doch, wie dieiDinge a,uch kommerl
mögen, die Exponentinnen des Riehe-
ner Frauenvereins sind sewillt. die nzu-
en Herausforderungen a"nzupacken. l'

., ; ; , il.

Das Jubiläumsjdhr ' :

Zunächst gilt es, das bevorstehende

Engagement und Professionalität

Foto: Philippe Jaquet

Unter dem Motto <rvon Frauen - nanzanälyse. <Damit nehmen wir auch
für Frauen - mit Frauen> möchte unsere

schüre <Wir über

Riehener Frauen- Qhender Form einen

sicht-

Weitere Anlässe

der Natur. mit
ln der

- Donnerstag, 19. Juni 2003:
Wer kennt schon Kleinhüningen?
Eine Irührung durch das einitige;
Fischerdorf

- Donnerstag,2l. August 2003:
Schioss Altenklingen und Kartause
Ittingen,
Ganztagesausflug

* Donnerstag, 18. September 2003
Gemeinde-Rebberg <Am Schlipb.,
Führung durch den Robbcrg und
Degustation.

der Riehener Frauenverein flexibel
und attraktiv bleiben und offen für zielle
Neues. Der Verein ist 125 Jahre alt frau

optimistisch in die Zu- iahr
kunft.

Verantwor.tung gegentiber Be-
und Spendern wahr, die finan-

und blickt

ernrge

Beiträge
aus. Die
2002 mit

zig auf die Entwicklung
markt zurückzuführen sei.

Beliebte Anlässe
Dank dem Einsatz vieler ehrenamt-

licher Mitarbeiterinnen konnten im ver-
gangenen Jahr wiederum zahlreiche
Veranstaltungen durchgeführt werden.
Zum Angebot gehörten kulturelle Anläs-
se, Führungen, mehrere Ausflüge und
eine Reise nach Prag. Der Kultur-, der
Literatur- und der neu gegründete Film-
club boten Gelegenheit, sich dem jewei-
Ligen Interessengebiet intensiver zu
widmen. Für körperliches Wohlbefin-
den und Fitness sorgten die Wander-
und die Walkingfrauen,

Grosser Beliebtheit erfreuten sich
die Angebote für Kinder: das Mutter-
tags- und Weihnachtsbasteln mit rund
400 Teilnehmenden und das Kerzenzie-
hen in der Adventszeit. Im sozialen Be-
reich engagierte sich der Frauenverein
mit der Patientenbibliothek für das Ge-
meindespital und der Mithilfe beim Ern-
tedankfest des Hauses <Zum Wende-
lin>. Sieben soziale Proiekte konnten

leisten>, führte die Fach-
bunter Blumenstrauss,' den Uisi Probst

Rechnung schliesse im in diesem Zusammenhang präb'entierte.
Am 13. Mai wird untär dem TiteleinemVerlust ab, der ein-

<Frauen im Spannungsfeld zwischen Be-

gevermögen entstand ein, Defizit von
BansaRA lMosEnsrnc 75'000 Franken. Abgesehen davon ha-

be der Frauenverein im Vergleich zum
5<Die heutige Generalversammlung Vorjahr sogar besser gearbeitet.

ist etwas ganz Besonderes.> Mit diesen Die Rechnung wurde genehmigt und
Worten begrüsste Iris Krieg, Kopräsi- der Vorstand entlastet. Kopräsidentin
dentin des Riehenqr Frauenvereins, die Ursula Schulz freute sich, zwei neue
Anwesenden am Dienstag im Haus der
Vereine. Der Riehener Frauenverein fei-
ert in diesem Jahr sein
biläum. Er blickt auf ein

125-Jahre-Ju-
bewegtes,Jahi

zurück. Der
Präsidium
Probst und Iris Iftieg hatten viel Neues
zu erarbeiten, zu klären und zu regeln.
<Die Zeit der Pionierarbeit ist vorbei>>,
stellen sie in ihrem Jahresbericht fest.
Ihre zukünftige Aufgabe sehen sie darin,
das Erreichte zu erhalten und mit Enga-
gement, Professionalität und Transpa-
renz weiter zu führen.

Modernisiertes Rechnungswesen
Eine wichtige Veränderung wurde

mit der Umstellung auf ein neues EDV-
System und der Modernisierung der
Buchhaltung vorgenommen. <Nicht nur
in den Wirtschaftsunternehmen, auch
in Nonprofitorganisationen wie dem
Frauenverein hat sich ein Wandel voll-
zogen>, erklärte Marianne Herbst, die
als Fachspezialistin das neue Buchhal-
tungsprogramm betreut urid die Um-
strukturierung begleitet. Die neue Rech-
nungslegung entspreche den jetzigen
Gepflogenheiten - kiar und übersicht-
lich wird sie airch für Laien verständlich
und ermöglicht Interessierten eine F!

am Kapital- ruf, Familie und Freizeit> zu einem Po-Beim Anla-

Am 8. ein Galadinef

Für das Jubiläumsjahr hält er
Uberraschungen bereit.

Vorstand und das Dreier-
mit Ursula Schulz, Ursi

.mit Musik, Tahz und'Qnterhaltung den
würdigen Abschluss de* Jubiläumsfeier-
lichkeiten. ,

Das'detaillierte'Pragramm ist beiri
Frauenuerein, Telefon 061 641 27 23, er-
hriltlich.


