Jahresbericht der Präsidentin KEFA 2018
2018 war wohl das bisher spannendste und arbeitsreichste Jahr meiner bisherigen
Amtszeit.
So starte das Jahr gleich mit der grössten Ausstellung der vergangenen Jahre
«Fribourg 2018», mit der Gesamtausstellung vom 5.-7.Januar in den Messehallen in
Fribourg.
Da ich die Ausstellungsleitung für die Bewertung der Fell- und Angoraprodukte
übernommen hatte, durfte ich schon am Mittwoch anreisen und bis Sonntagabend
nach dem Abbau sind 5 arbeitsreiche und spannende Tage vergangen. Fellnähen
Schweiz und die KEFA haben zusammen eine tolle Präsentation auf die Beine
gestellt. Angefangen bei einer bemerkenswerten Produkteschau von nie da
gewesener Vielfalt und Ideenreichtum der Fellnäherinnen, die von den zahlreichen
Besuchern nur anerkennend bestaunt werden konnte und viel Lob bekam, der neuen
Präsentation der Modenschau (auf dem Bildschirm) bis hin zu unserem
Schaukelhasen Fribou, der zum Publikumsliebling bei Jung und Alt wurde. Auch die
Präsentation der Prüfungsstücke der neuen Fellnähkursleiterinnen, der Wettbewerb
und der Workshop am Samstag und Sonntag rundeten unseren Austritt ab.
Fellnähen wurde noch nie so vielfältig präsentiert und die gute Stimmung wurde so in
alle Landesteile hinausgetragen.
Als nächster Höhepunkt stand am 14.April unsere Jubiläumsfeierlichkeiten zum 30jährigen Jubiläum an. Ursula Tobler durfte nach ihrem Rücktritt aus dem Vorstand
die Ehrenmitgliedschaft entgegen nehmen und Sandy Botanch wurde zur neuen
Kassierin gewählt.Nach einer konstruktiven Hauptversammlung durften wir in der
Geschäftststelle von Kleintiere Schweiz in Zofingen Gäste von Kleintiere Schweiz,
Rassekaninchen Schweiz, der Tierwelt und den gesamten Vorstand Fellnähen zu
einen reichhaltigen Apéro begrüssen. Die anschliessende Marktfrauenstadtführung
durch Zofingen brachte für jeden neue Erkenntnisse über gängige Sprichwörter. Im
Anschluss durften wir bei einem feinen Nachtessen, einen Rückblick über die letzten
30 Jahre werfen und zum Abschluss bekam jede/r TeilnehmerIn einen
Kugelschreiber als Andenken an diesen gelungenen Anlass. Von unseren Gästen
habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen, dass dieser Anlass einmalig
gewesen ist.
Die DV von Rassekaninchen Schweiz sollte dieses Jahr eine unvergesslich DV für
eine Person werden. So durfte ich unter dem Traktandum Verschiedenes, unseren
Schaukelhasen Fribou an Gilles Python überreichen. Gilles hat uns Allen eine
unvergessliche Ausstellung bereitet und hat dafür einen Grossteil seiner Freizeit
dafür geopfert und somit auch Familienzeit. Als Anerkennung von Fellnähen
Schweiz, der KEFA und allen FNG’s wohnt nun Fribou bei den Pythons’s und wurde
dort mit grossen Armen von 4 Kindern in Empfang genommen.
Erstmal haben wir den WK zusammen mit der Herbstversammlung durchgeführt. So
trafen wir uns am Freitagabend den 24.08. zur Herbstversammlung im Seminarraum
des Zofinger Tagblatts. Zuvor stärkten wir und mit einen kleinen Apéro, zudem wir
auch Gäste der Geschäftsstelle eingeladen hatten. Nach einer technischen Panne,
die Powerpoint wollte einfach so nicht auf dem PC laufen, konnten wir uns selbst

helfen und haben die Datei allen per WhatsApp zugeschickt. Im Anschluss genossen
wir ein leckeres Salatbuffett mit Grilladen.
Ausgeschlafen und gestärkt durch ein reichhaltiges Frühstück ging es am Samstag
um 9.00 Uhr los mit unserem gemeinsamen WK, zum Thema «Wie gebe ich Kurs?».
Unsere Kursleiterin Susanne Schächter-Heil aus Berlin führte uns lehrreich und
spannend durch diese doch eher trockene Materie. So wurde der Kurs durch
Gruppenarbeit, Flipcharts und vielen praktischen Tipps aufgelockert und die Zeit bis
Sonntagabend um 17.00 Uhr verging wie im Fluge. Durch diesen gemeinsamen Kurs
wurde auch unsere Teamfähigkeit gestärkt und alle sind guten Mutes nach Hause
gereist.
Im Oktober gab es nun gleich 3 besondere Anlässe hintereinander. So nahmen wir
zum 4. Mal an der Creativa vom 04.-07.10. in Zürich teil. Da ich in den Ferien weilte,
übernahmen meine beiden Vorstandsfrauen die Aufagben und leisteten eine tolle
Arbeit. Dank den vielen Kursleiterinnen die Helfen ist so eine Messe nur machbar.
Die Creativa war dieses Jahr so erfolgreich wie noch nie für uns.
Rassekaninchen Schweiz organisierte am 6.10. eine ausserordentliche POK, zum
Thema Finanzen, dort vertrat mich Regula. Leider wurde die POK kein Erfolg und die
KEFA soll in Zukunft keinen Unterstützungsbeitrag von RKS erhalten, aber da ist
noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Auch konnten 4 Kursleiterinnen an der Erlebniswoche von Fellnähen Schweiz Kurse
durchführen. Auf dem Kerenzerberg im Seminarhotel Lihn im Filzbach/GL traffen sich
18 näh,-strick und filzfreudige Frauen ein, um vom15.-20.10. eine Woche gemeinsam
dem schönen Hobby frönen zu können.
Ende Oktober 2018 trafen sich der Vorstand FNS mit RKS Präsident Peter Iseli zu
einem Gespräch betreffen der weiteren Zusammenarbeit. Dieses Gespräch war erst
der Anfang für weitere gewesen, da noch viele Fragen offen sind um eine
gemeinsame Zukunft planen zu können.
Der Vorstand FNS traf sich 2018 zu 3 Vorstandsitzungen und die KEFA in der neuen
Zusammensetzung zu 2 Sitzungen.
Wir wären ja nicht die KEFA, wenn es nicht schon wieder einen Ausblick mit vielen
weiteren Aktivitäten im 2019 gäbe. So starten wir gleich im Januar mit einem
Workshop an der Schweizer Jugendmeisterschaft in Lenzburg und vom 26.04. –
05.05.2019 darf sich Fellnähen Schweiz und die KEFA an der LUGA in Luzern mit
einem Workshop 10 Tage präsentieren.
Unser vergangenes Vereinigungsjahr war voll von Aktivitäten, Ausstellungen und
spannenden Begegnungen in einem Verband der weiterhin durch seine Mitglieder
Bestand haben wird.
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