Jahresbericht Kurse 2021/2022

Das Kursprogramm des neuen Vereinsjahr ähnelte sich sehr dem Kursprogramm des Vereinsjahres
2020/21. Aufgrund der Corona Richtlinien konnte im Jahr 2020 keinen einzigen Kurs durchgeführt
werden. Demzufolge haben wir uns entschieden, nahezu alle Kurse noch einmal in das neue Programm aufzunehmen.
Wir sind motiviert in das neue Vereinsjahr gestartet. Doch bereits der erste Anlass Ende März musste
einmal mehr coronabedingt abgesagt werden. Das Erstellen eines blühenden Osternestes konnte
schon zum zweiten Mal nicht durchgeführt werden. Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen war uns
klar, dass wir es noch einmal um ein Jahr verschieben werden.
Am 20. April war der Vortrag «Die Kunst des Aufräumens» geplant. Doch bis kurz vor dem Vortrag
durften keine Anlässe durchgeführt werden. Als es doch möglich war, mit max. 15 Personen einen
Vortrag durchzuführen, haben wir uns entschieden, den Anlass zu machen. Der Vortrag war beliebt
und fand zwei Mal mit insgesamt 23 Personen statt.
Mitte Juni hätten wir das Gartenfenster in Dürrenroth besucht. Da die BAG-Richtlinien nur eine geringe Anzahl Personen in kleinen Geschäften genehmigten, war es nicht möglich, mit einer Gruppe
von 10 Personen anzureisen. Deshalb sagten wir diesen Ausflug ab.
Dafür war der Anlass «Genusswanderung mit Vilmas Pasta» ein grosser Erfolg. Sieben Frauen genossen die feinen italienischen Spezialitäten, welche Vilma Fischer mit Herzblut zubereitet hatte. Es war
ein Abend mit tollem Sonnenuntergang, interessanten Gesprächen und genussvollem Essen. Die
Frauen gingen begeistert nach Hause.
Mitte November war unser nächster Anlass das «Kochen mit Hiroko – die indonesische Küche». Mit
Zertifikat durfte an diesem Anlass teilgenommen werden. Es interessierten sich acht Frauen und ein
Mann. Der Abend war ein Erfolg, schmeckte das selber zubereitete Essen mit Wein und guter Gesellschaft allen Teilnehmenden hervorragend.
Anfang Februar findet unser letzter Anlass dieses Vereinsjahres statt. «Entdecken Sie das Weinland
Spanien» in der Vinothek Rathaus in Sempach. Wir hoffen, dass auch dieser Event durchgeführt werden kann. Nach den aktuellen BAG-Richtlinien würde es funktionieren, es dürften leider nur Personen teilnehmen, welche geimpft oder genesen sind.
Es war ein spezielles Kursjahr, welches immer wieder ungewisse Momente beinhaltete und alles immer kurzfristig entschieden werden musste. Das war für uns, für die Kursleiter wie auch die Teilnehmerinnen nicht immer einfach. Trotzdem können wir auf ein erfolgreiches Kursjahr zurückblicken, in
welchem viele bereichernde Momente stattgefunden haben. Wir bedanken uns bei allen Kursbesucherinnen und hoffen, dass wir im nächsten Jahr alle Kurse ohne Einschränkungen durchführen können.
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