Jahresbericht der Präsidentin KEFA 2017
So nun ist das Jahr schon wieder vorbei, für mich ging es viel zu schnell vorüber, da
noch so viel Arbeit zu erledigen ist.
Aber erst mal von Anfang an, am 4.-5. Februar konnten wir in Zofingen in der
Geschäftsstelle von Kleintiere Schweiz unseren gemeinsamen WK, zusammen mit
dem Vorstand von FNS, durchführen. Unter der Leitung von Frau Ursula SanerDavare wurden wir im Umgang mit Anderen geschult, lernten Tücher geschickt
binden und durften unser Farbgeschick beweisen. Es war ein gelungener Anlass, bei
dem die Geselligkeit und das Wir-Gefühl gestärkt wurden.
An unsere Hauptversammlung in Biberist am 1.April wurden wir von Erika
Brechbühler überrascht, mit einem Unkostenbeitrag für den WK, der von RKS
zurückerstattet wurde. Zudem konnten wir nach einer Diskussion unseren Beitrag für
die neue Homepage sprechen. Am Abend wurden wir von der FNG Biberist zur
Metzgete entführt, was nicht so jeder „Frau“ ihre Sache war. An der DV von
Fellnähen Schweiz wurde dann auch die neue Homepage von den Delegierten
gutgeheissen und dies hiess dann für mich, ran an die Arbeit. Ich bin ehrlich, ich
habe diesen Aufwand total unterschätzt. Es folgten mit der Agentur Vinzent und
Partner in Zürich 3 Sitzungen, mit dem gesamten Vorstand von FNS, und viele Mails
und Telefonate. Aber die Homepage konnte schon zur Creativa im Oktober
präsentiert werden. Ja, sie hatte noch Kinderkrankheiten, aber bis Fribourg ist sie
erwachsen geworden.
Bis zum 6. Mai war ich noch als Kommissonsmitglied, diesmal als
Kürschnermeisterin, für die Ausbildung der 4 Fellnähkursleiterinnen tätig. Sie haben
alle die Abschlussprüfung bestanden und möchten an unserer Hauptversammlung
2018 in unsere Vereinigung aufgenommen werden.
Die Herbstversammlung konnten wir in Flums abhalten. Ruth Vogt organisierte
diesen Anlass. Nach einer sehr langen Sitzung konnte am Nachmittag das
Maskenmuseum besucht werden.
Vom 5.- 8.10. stellten wir wieder mit FNS an der Creativa in Zürich aus. Die
Euelenanhänger waren der grosse Renner. 4 Tage voller Arbeit haben sich gelohnt,
wir haben viele positive Rückmeldungen (wir konnten noch 176 Eulen nach der
Creativa verkaufen) und neue Mitglieder werben können.
Zudem habe ich an 5 Vorstandsitzungen FNS, der Herbstversammlung von FNS und
3 Vorstandssitzungen KEFA teilgenommen.
Nun läuft die Planung für Fribourg in den letzten Zügen, die Erlebniswoche 2o18, die
DV in Zofingen und auch schon wieder die Creative sind in meine Gedanken präsent.
Wir können auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken, aber auch nächstes Jahr
steht viel an.
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