Jahresbericht der Präsidentin KEVA 2016
„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die eine Mauern und die
anderen Windmühlen.“ Chinesisches Sprichwort
Dieses Zitat hat mich in den ersten 8 Monaten meiner Amtszeit als
neugewählte Präsidentin der KEVA begleitet. Wie man auch so schön sagt:
„Neue Besen kehren gut!“ so bin ich an meine Arbeit im Vorstand KEVA und
FNS rangegangen. So fand gleich 2 Wochen nach der Wahl am 22. April
2016 die erste Vorstandssitzung von FNS in Zofingen statt und nicht wie
üblich in Zürich. Patricia hat diese Sitzung trotz grosser Nervosität
souverän geleitet und eine klare Aussprache hat alle auf den neuen Kurs
vorbereitet.
Vom Vorstand FNS gab es im Jahr 2016 noch 2 Vorstandssitzung, an denen
wir Altes angingen und Neues aufgleisten. Wir sind dort im 5er Team gut
gestartet und werden aber noch viel miteinander kommunizieren müssen,
damit alle das gleiche meinen und es nicht zu Missverständnissen kommt.
Am 23. Mai 2016 wurde die Übergabe -Vorstandssitzung der KEVA bei
Renata in Pratval abgehalten. So konnten die laufenden Geschäfte
reibungslos übergeben werden. Zudem hat sich der neue Vorstand noch zu
2 weitern Vorstandssitzungen getroffen.
Mein Projekt alle Fellnähgruppen zu besuchen, die einen Kurs bei FNS mit
einer Kursleiterin gebucht haben, startete ich mit der FNS
Schenkenbergertal in Villnachern. Die Kursteilnehmerinnen waren von
Hedy Graf bestens instruiert worden und so konnte ich in geselliger Runde
viele schöne Fellartikel bestaunen, die Frauen aus 3 verschiedenen FNG
hergestellt hatten. Wehrend des Frühsommers besuchte ich noch die FNG
Flums mit Regula Leutert , FNG Romanshorn mit Annelies Holderegger und
FNG Riehen mit Iréne Wernli als Kursleiterin. In allen vier besuchten FNG
bin ich herzlich und unvoreingenommen begrüsst worden, wahrscheinlich
lag es auch am mitgebrachten Kuchen. Ich habe nur motivierte,
nähbegeistert Frauen und einen Mann angetroffen, die mit Leib und Seele
bei der Sache sind. Diese Besuche haben mir gezeigt, dass dies der richtige
Weg ist, zu den Mitglieder gehen und schauen was sie machen. Im Herbst
konnte ich aus gesundheitlichen Gründen wieder nicht Autofahren und so
werden die Besuche diese Jahr erst wieder vorgesetzt.
Ende Juni durfte ich als Delegierte von FNS am 50. jährigen Festakt der FNG
Limmattal teilnehmen. Dieser Abend war bestens vorbereitet und bei
wunderbarem Wetter, wurde dieser Anlass gebührend gefeiert. Sehr lustig
war es in die Bücher und Fotoalben der FNG zu schauen und zu sehen wie

die Zeit verging. So wurden dort schon viele Kurs durchgeführt und Hedy
Graf war vor 30 Jahren auch schon dabei.
Meine erste Herbstversammlung leitete ich am 27.08.2016 in Zofingen.
Vielen Dank für eure Teilnahme und den konstruktiven Nachmittag. Einer
seits die Aussprache und Ideen für die Zukunft und anderseits das speditive
zusammenpacken der Materialpackungen für die Creativa.
Vom 29.09. – 02.10.2016 nahem wir zusammen mit FNS zu zweiten Mal an
der Creativa in Zürich teil. Dort konnten wir uns einen kreativen, näh-und
bastelbegeistertem Publikum präsentieren. Unser Stand gleich am Anfang
ist ein Glücksfall und so hatten die Kursleiterinnen unter der Standleitung
von Regula Leutert alle Hände voll zu tun. Auch Gion Gross hat uns die Ehre
gegeben und sehr viele Fellnähgruppen sind von Nah und Fern angereist
um ihr „Fellnähen“ zu besuchen. Vielen Dank an alle die diesen Anlass
möglich gemacht haben.
In Gstaad führte FNS die Erlebnis- und Kreativwoche vom 17. – 22.10.2016
mit 4 Kursleiterinnen und über 25 Teilnehmerinnen erfolgreich durch. Am
Abschusstag wurde wieder eine kleinen Ausstellung mit den hergestellten
Arbeiten präsentiert und dieser Anlass war auch sonst gut besucht, trotz
des weiten Weges. Auch dort habe ich nur motivierte und lustige Frauen
getroffen, die sich schon heute auf die nächste Nähwoche freuen.
Zudem habe ich an der Ausbildung der neuen Kursleiterinnen für
Fellverarbeitung mitgewirkt.
Wie ihr seht war ich nicht ganz untätig, obwohl ich noch so viele Ideen habe
und diese mit meinem manchmal zu schnellem Tempo am besten gleich
umgesetzt haben möchte. Aber gut Dinge will Weile haben.
Bei meinen beiden Vorstandskolleginnen möchte ich mich für unser 1. Jahr
bedanken, dass wir doch Einiges zusammen geschafft haben und noch
Vieles schaffen werden.
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