
 

 
«Glück ist die Fähigkeit, es zu erkennen» 

Carolyn Wells 
 
 

Liebes Vereinsmitglied 
 
Unsere Vorstandsfrauen waren wieder fleissig und haben ein vielseitiges und interessantes 
Jahresprogramm für dich zusammengestellt. Es ist dieses Jahr ein wenig umfangreicher, weil die 
Anlässe von März 2023 bis Mai 2024 enthalten sind. Da die HV künftig immer im Juni stattfinden 
wird, verschiebt sich der Versand des Programmes ab nächstem Jahr ein wenig.  
 
Wir wünschen dir viel Vergnügen beim Durchblättern. Wir hoffen auf viele gut besuchte Anlässe. 
 
Die diesjährige Hauptversammlung wird am Freitag, 9. Juni 2023 stattfinden. Halte dir diesen 
Abend bereits jetzt frei, die HV-Einladung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Damit wir wiederum die Traktanden, welche wir abstimmen lassen müssen bereits abhandeln 
können, werden wir wie im letzten Jahr eine schriftliche Abstimmung durchführen. Den 
Abstimmungstalon erhältst du in der Beilage. Retourniere diesen bitte einem Vorstandsmitglied bis 
zum 14. März 2023. Du hast auch die Möglichkeit, via E-Mail abstimmung.fgschmerikon@gmx.ch 
abzustimmen. 

 
Folgende Unterlagen findest du zur Einsicht vom 6. – 19. März 2023 auf unserer Homepage: 
- Protokoll über die geschäftlichen Belangen des Jahres 2021 
- Protokoll der Hauptversammlung vom 24. Juni 2022 
- Jahresrechnung 2022 
- Budget 2023 
- Revisorinnenbericht 

 
Eurer Zustimmung vorausgesetzt, werden wir rückwirkend ab 01.01.2023 die Waldspielgruppe UHU 
SCHuhu in die Frauengemeinschaft integrieren. Die Synergien können so optimal genutzt werden. 
Auf dem Abstimmungszettel ist die Übernahme zu genehmigen. Vielen Dank für deine Zustimmung. 
 
Leider müssen wir uns auf das neue Vereinsjahr von einem Vorstandsmitglied verabschieden. 
Sandra Spiss wird den Vorstand verlassen. Neu wird Edith Lutz für den Vorstand vorgeschlagen.  
 
 

Wir sind dir dankbar, wenn du den Jahresbeitrag von CHF 30.00 (Vereinsjahr 01.01.-31.12.2023) 
per E-Banking überweist oder direkt am Schalter bei der Raiffeisenbank in Schmerikon (nur 
nachmittags geöffnet) bezahlst. Die Angaben dazu entnimmst du bitte dem Programmheft. 
 
Bitte merke dir den Termin des Vereinsausfluges bereits vor: Donnerstag, 21. September 2023 
 
Wir freuen uns, dich bald an einem Anlass begrüssen zu dürfen. 
 
 
Herzliche Grüsse 
 

Frauengemeinschaft/Familientreff 
 
Die Präsidentin 
 
 
 
Yvonne Müller-Caravà 
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