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Liebe Frauen 

Heute erhält ihr ein reich befrachtetes Couvert. 

Erstens die Einladung zur Jahresversammlung in Bern am 6. Mai 2017.  
Sie enthält zwei Besonderheiten, derentwegen sich der Besuch lohnt: 

 Eine Führung durch das Haus der Religionen, indem wir erfahren können, wo die 
Schwerpunkte und Geheimnisse dieses besonderen Hauses liegen. 

 Ein grosser Wechsel im Vorstand: Lini Culetto, die eigentlich schon immer im Vorstand 
war, tritt zurück, ebenso Regula Matasci-Brüngger. die etwas kürzer dabei war. Beide tre-
ten aber zum Glück nur aus dem Vorstand zurück, und wir können in anderen Bereichen 
weiter von ihrem Wissen profitieren. 

 Neu dürfen wir Cornelia Lehmannn begrüssen, die pensioniert wurde und sich wunder
 barerweise für uns entscheiden hat. Näheres über sie erfährt ihr auf dem Vorstellungs
 blatt. 

Neu ist auch der Schal der Frauen für den Frieden, der nach langer Entstehungszeit nun ge-
boren ist. Er zeigt sich frisch und grün, passend zur Frühlingszeit und ist als Ergänzung zu ande-
ren Erkennungsmerkmalen gedacht. 

Zur dritten Beilage hole ich, bez. Rudolf Rechsteiner, etwas aus: 
„Ich schreibe Ihnen in meiner Funktion als Vize-Präsident des Trinationalen Atomschutzverban-
des (TRAS). TRAS, Greenpeace und die Schweizerische Energiestiftung (SES) prozessieren 
gemeinsam gegen das AKW Beznau. Die Verfahrenskosten nähern sich inzwischen dem Wert 
von 100‘000 CHF. Um das Verfahren weiterzuführen, sind wir auf finanzielle Unterstützung aus 
der Region angewiesen. 
Zu diesem Zweck haben wir eine Broschüre verfasst (Beilage), die wir gerne versenden möchten, 
zusammen mit einem Einzahlungsschein für den Verein Beznau Verfahren.“. 

Alles empfehle ich Euch sehr und ich danke auch allen von Herzen für die grosse Unterstützung, 
finanziell wie ideell. 

Noch ein Letztes zum Vormerken und zur Vorfreude: 
 : Das Sommerfest ist am Donnerstag 29 Juni 2017. 
 Am Donnerstag 14.September 2017 wird es eine Veranstaltung in Erinnerung an die Tre-

fen der Friedensfrauen in Stockholm 1917 geben, an der u.a. auch Clara Ragaz teilnahm, 
plus Aktuelles..  

Näheres folgt später. 

Vergesst dann im Mai nicht, JA zur Energiestrategie zu stimmen, und vergesst auch unser mo-
natliches Mahnschweigen beim Fraumünster nicht. 

Mit besten Grüssen  

Agnes Hohl 


