
Jubiläums-
FestschriFt 

FrauenSpuren 
geStern – heute – morgen  
unsere Festschrift präsentiert sich 
bunt und vielfältig auf 96 seiten. 
sie beinhaltet einen historischen 
teil mit Aufarbeitung der Frauen-
bunds-Geschichte/spuren der 
Gemeinschaft und spuren ehe-
maliger Vorstandsfrauen – mit 
verschiedenen Porträts von Frauen-
bundsfrauen von heute und aus der 
vergangenen Zeit /soziale spuren 
«mÜtter iN NOt» und spuren in 
die Zukunft des KFb sGA.

Die Festschrift können sie für 
chF 10.– bei uns im sekretariat 
beziehen (bei Versand zzgl. Versand-
kosten). Die Auflage ist limitiert.  
Viel Vergnügen beim lesen!

Kath. Frauenbund 
st. Gallen-Appenzell 
magnihalden 7 / Postfach 318
9004 st. Gallen
telefon 071 222 45 49
frauenbund.sga.verband@bluewin.ch 

Katholischer Frauenbund St. Gallen-Appenzell

impuls – am puls
am puLS – Jubiläums-anlässe 100 Jahre Kath. Frauenbund 
St. gallen-appenzell – organisiert für Sie:

GAlA-AbeND – eiN FulmiNANter höhePuNKt 
28. sePtember 2013, OlmA-hAlle st. GAlleN

Festliches Dinieren in gediegener Atmosphäre, entspanntes humorvolles 
Zurücklehnen mit gardi hutter beim Programm «Die schneiderin».
Anmeldung und infos telefon 071 222 45 49 – Anmeldeschluss: 28.8.2013 

herbstimPulse 2013 – schwelGeN sie mit uNs 
iN Der VerGANGeNheit ...  
und amüsieren sie sich über fröhlich inszenierte Frauenbundgeschichten 
mit den schlatter theaterfrauen, im waschechten Appenzeller Dialekt oder 
erleben sie mit der Nostalgiemodenschau Appenzell die Zeitgeschichte der 
epochen. 
mit viel liebe zum Detail wird eindrückliche Vielfalt präsentiert, von der un-
terwäsche über bademode bis zum Festtagsgewand. Dazwischen kurze 
einblicke in die Geschichte des Frauenbundes sGA der letzten 100 Jahre.

lichtsPur Über DeN 
KlOsterPlAtZ –
mittwOch, 11. DeZember 2013 
11.12.13 – an diesem besonderen Datum zieht 
sich eine lichtspur über den Klosterplatz st. Gal-
len – zur schlussfeier des Jubiläumsjahres sind 
sie herzlich eingeladen.
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Weiter
bildunGS
AnGebot

Januar – Dezember 2014

Kursangebote mit festen terminen und orten

unser Weiterbildungsprogramm 
2014 ist neu im impuls am puls 
enthalten. 

Auf spannende Kurse mit ihnen 
freuen wir uns! 

 Ihr Team vom KFB SGA

alle weiteren Infos zu den einzelnen anlässen finden Sie auf unserer 
homepage www.frauenbundsga.ch. 
Wir freuen uns auch auf einen anruf unter telefon 071 222 45 49

tOurNeePlAN
herbstimPulse 2013 

beginn jeweils 19.30 uhr 
Anmeldung erforderlich 
 
Freitag, 13. september 2013 
nostalgische modenschau
Jona  

Freitag, 25. Oktober 2013  
historisches theater 
mit den Schlatter theaterfrauen  
Flawil

Dienstag, 29. Oktober 2013  
historisches theater 
mit den Schlatter theaterfrauen
mels  

mittwoch, 20. November 2013 
historisches theater 
mit den Schlatter theaterfrauen
häggenschwil

cANDle liGht
wie freuen wir uns, mit den Kindern den Advent, die Vorbereitungen zum 
weihnachtsfest freudig und feierlich zu gestalten. Der Adventskranz prä-
sentiert sich in der ecke, die türchen beim Adventskalender werden ge-
öffnet, die rezepte für die Guetzli werden ausprobiert, das festliche menu 
ist ausgewählt, die bastelmaterialien für die Geschenke sind gekauft und 
werden gebraucht, das briefpapier liegt bereit, die Adressliste ist aktiviert, 
die wunschliste aufgehängt ... so weit, so gut. 

Mami!
Wo sind meine Socken? Was gibt es zum Zmittag? Hilfst du mir bei den 
Rechnungen? Peter hat so tolle Computerspiele bekommen, ich will auch 
solche! Darf ich heute zu Jasmin? Bringst du mich ins Tschutten? Kommst 
du auch zu unserem Weihnachtsspiel? Mir ist schlecht ...

Schatz?
Hast du meine Hemden schon gebügelt? Meine Eltern kommen dann schon 
am 23.! Ich muss nochmals ins Geschäft! Kannst du bitte morgen alleine 
einkaufen? Ich habe Sitzung! Heute ist Chorprobe! Meinem Göttibub muss 
ich noch ein Billett für den Eishockeymatch bestellen ...

und ich? 
ich muss kochen, putzen, waschen, backen, einkaufen, zum coiffeur, mit 
der Kleinen zum Zahnarzt, basteln, schreiben, schmücken ... wenn es nur 
bald weihnachten wird, ich bin am ende. Da wird es höchste Zeit, dass Frau 
sich selber etwas zu liebe tut. 

An einem Abend im Dezember verwandelt sich der saal im Pfarreiheim in ein 
prächtiges lichtermeer. Grosse, kleine, dicke, dünne Kerzen sind im ganzen 
saal verteilt, Kerzenständer aller Art und Formen aus dem lager der Kirche 
oder aus privatem inventar erfüllen ihre Dienste. Die spiegel und Alufolie 
erzielen einen tollen Zaubereffekt. Gegen 100 Flammen strahlen in die dunk-
len, kalten, gedrängten stunden. Die tische sind mit tellern voll mit feinsten 
Guetzli, Nüssen, mandarinen und Zweigen gedeckt. tee, Punsch, Glühwein, 
Kaffee stehen bereit und alles lädt ein, sich zu setzen, einfach sitzen.
mit poesie und gesang, tauchen die teilnehmerinnen der Frauengemein-
schaft in eine wohltuende oase ein. wir singen bekannte und unbekannte 
lieder, lesen uns Geschichten und Gedichte vor, plaudern und geniessen, es 
wird gelacht und ausgetauscht.
wie ergreifend und wohltuend ist ein solcher Abend. Die Zeit der hektischen 
weihnachtsvorbereitungen bleibt für ein paar stunden stehen. und morgen 
geht es gestärkt, locker und freudig in den Alltag, der durch die vielen Ker-
zenlichter weiter erhellt bleibt.

 Für die Frauengemeinschaft Wattwil Ursina Knobel

www.frauenbundsga.ch
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Am Puls – Drei FrAueNGemeiNschAFteN berichteN Aus ihrem VereiN KräutersAlZ-Kurs Der FG brÜlisAu 
An einem eisigen winterabend wurden wir Frauen der FG brülisau von ly-
dia Dörig-manser, selber auch FG-mitglied und kant. appr. heilpraktikerin, 
begrüsst. uns erwartete ein spannender Abend zum thema «Kräutersalz 
herstellen mit einheimischen Kräutern». 
während 1,5 stunden erklärte uns lydia Pflanze für Pflanze und deren wir-
kung und gab getrocknete exemplare davon in die runde. Diese konnten 
wir mit dem bereitgestellten mörser nach eigenem Gutdünken zerkleinern 
und in unser Gläsli füllen, welches am ende mit meersalz aufgefüllt wurde. 
«Derigi ha ii au scho gsee abe nüd gwesst,dass me die au cha bruche.» – 
selbst unsere bauersfrauen wussten oftmals nicht mehr bescheid über die 
wirkung unserer einheimischen Pflanzen. so wird wohl manche Frau mit 
den ersten Frühlingsstrahlen auf Felder, wiese oder am waldrand mit säck-
chen ausgerüstet Kräuter zum trocknen sammeln für eine eigenkreation des 
Kräutersalzes. mit vielen neuen erkenntnissen und voller Freude auf’s Aus-
probieren der salzmischung verabschiedeten wir uns in die dunkle Nacht. 

eine auflistung der gebrauchten Kräuter und deren Wirkung:

Zitronenmelisse-Blätter – wirkt allgemein beruhigend, entspannend, sehr 
sanfte Pflanze mit feinem Duft

Brennessel-Blätter – wirkt stark entgiftend vor allem auf Niere, blase, blut-
reinigend, wärmend, als Aufguss für blattläuse an Pflanzen

Löwenzahn-Blüten – wirkt ausleitend, entgiftend vor allem für leber, Gal-
le, regt Drüsentätigkeit an, verdauungsfördernd, meistens auch in entschla-
ckungstees gemischt

Salbei-Blätter – wirkt antibakteriell, antiviral, schweisshemmend, stark 
wundheilend, vora llem auch für husten, (oft in hustenbonbons, hustentee-
mischungen) halsschmerz, entzündungen im mund

Liebstöckel  auch «maggikraut» genannt – Verdauungsfördernd, entwäs-
sernd, sehr würzig, aromatisch, sehr fein auch in suppen

Bärlauch-Blätter – entgiftend, blutreinigend, blutverdünnend, gut zur Früh-
jahrskur, wirkt ähnlich wie Knoblauch

oregano – wilder majoran – Blätter und Blüten – sehr würzig, verdau-
ungsfördernd, praktisch in allen italienischen würzmischungen vorhanden 
– in Pizzawürzmischungen, sehr beliebt

rotklee/Wiesenklee – Blüten und Blätter – beliebte Pflanze für honig-
bienen, für milchbildung d.Kühe, kann zu sirup verarbeitet werden (wie ho-
lunderblüten) in der Frauenheilkunde beliebt wegen ihrer östrogenartigen 
wirkung

Lavendel-Blüten – beruhigend, stark krampflösend, entspannend, oft be-
kannt aus dem Duftlämpli, das reine ätherische öl kann bei Krämpfen ver-
dünnt aufgetragen werden

in meersalz gemischt; kann zum würzen beliebiger speisen verwendet wer-
den Pflanzen in der region geerntet, aus 100% biologischem Anbau, viele 
aus wildsammlung, von hand gepflückt und verarbeitet  ohne irgendwelche 
weiteren Zusätze 

wir wünschen viel spass beim 
Kochen mit diesem Kräutersalz 
und «en Guete»!

 

Unsere Kursleiterin: 
Lydia Dörig-Manser 
Heilpraktikerin, Appenzell

KArteN 
mÜtter iN NOt 

wir verkaufen Karten zugunsten 
mÜtter iN NOt. 
Vier neue sujets sind eingetrof-
fen. Die Karten können direkt 
über unsere homepage bestellt 
werden. 
Der erlös fliesst 1:1 in die Direkt-
hilfe unserer beratungsstelle.

herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung

100 Jahre − 
100 neue mitglieder 
Als einzelmitglied unterstützen 
sie unsere Verbandsarbeit und 
erhalten direkt aktuelle infos. 
helfen sie mit und werben sie 
für uns? 
Auskunft über tel. 071 222 45 49
oder frauenbund.sga.verband@
bluewin.ch oder melden sie sich 
direkt als mitglied an über unsere 
homepage 
www.frauenbundsga.ch. 

wir freuen uns!

neues aus Schmerikon 

Vor einigen Jahren fusionierte die 
schmerkner Frauengemeinschaft 
mit dem Familientreff. Dies hat sich 
sehr bewährt, da sich doch unser 
erscheinungsbild sowohl in der Zu-
sammensetzung des Vorstands wie 
auch in der Organisation und Durch-
führung der Anlässe markant verän-
dert hat.

seit der hV vom letzten märz steht 
dem Vorstand neu ein leitungsteam 
vor, bestehend aus claudine Krauer, 
irene müller und Yvonne sutter. Drei 
Vorstandsmitglieder, darunter auch 
die Präsidentin, gaben per hV 2013 
ihren rücktritt bekannt. es konnten 
aber erfreulicherweise vier neue 
Vorstandsfrauen gefunden werden. 

Der Vorstand ist sehr darauf bedacht, 
für die mitglieder jedes Jahr ein in-
teressantes und spannendes Pro-
gramm zusammenzustellen. Auch 
das neu ausgearbeitete Jahrespro-
gramm ist reich an höhepunkten: 
Knigge-seminar, schoggi-erlebnis, 
Kino besichtigung, babysitterkurs, 
Fischkochkurs, Alpakahof-linth, Ka-
nutour, Familienbarbecue, Kinder-
kochkurs, schwingen für Kids – um 
nur einige zu nennen.

Die erste besichtigung unter der 
leitung des neuen Vorstandes führ-
te uns ins Glarnerland: An einem 
Dienstagmorgen machte sich ein 
gutgelauntes Grüppchen Frauen 
auf zum «schoggi-erlebnis». Auf 
dem Plan stand die besichtigung 

der schokoladefabrik läderach in 
ennenda. Der Zug brachte uns ohne 
umsteigen zur gewünschten sta-
tion und von dort in einem kurzen 
marsch zur schoggifabrik. im läde-
rach angekommen begrüsste uns 
Frau carrubba herzlich. in einem 
Vortragsraum erklärte sie uns den 
weg von der bohne zur schoggi – 
vom ursprung des Kakaos, seiner 
urwald-heimat, dem Anbau und der 
ernte. Auch über die entstehung 
und Geschichte der läderach-Fabrik 
erfuhren wir wissenswertes. 
Dann wurden weisse schürzen und 
häubchen gefasst und los gings 
durch die Praliné-manufaktur. Alle 
Abläufe wurden genau erklärt und 
wir durften an manchen stellen die 
ergebnisse degustieren. live-con-
fiseuren konnten wir zusehen, wie 
sie Osterhasen und andere süssig-

keiten kreierten. manches wird mit 
robotern und Automaten gefertigt, 
doch erstaunte es uns, wie viel 
handarbeit noch hinter all den fei-
nen sachen steckt. Da wir dies nun 
wissen, werden wir in Zukunft sol-
che Köstlichkeiten mit andern Au-
gen ansehen. leider gibt’s in ennen-
da kein Verkaufsgeschäft, unsere 
taschen wären auf dem heimweg 
vermutlich prallvoll gewesen. Jede 
teilnehmerin erhielt ein täschchen 
mit einer kleinen schachtel Pralinen 
und einem Flyer mit der Aufschrift 
«entdecken sie das Geheimnis der 
puren Freude!» Dies traf auf unse-
re exkursion im wahrsten sinne des 
wortes zu.

Für die Frauengemeinschaft/
Familientreff Schmerikon 
Iris Heuberger

(von vorne nach hinten) Claudine Krauer, Iris heuberger, nicole grob, 
ulli Stucki, urs Bernhardsgrütter (präses), Irene müller, patricia Loser, 
Yvonne Sutter, angela Burkhalter

exKlusiVes 
JubiläumsANGebOt! 
Die ideale geschenksidee!

Zusammen mit der transit werk-
statt wil hat der Verband für sie 
ein spezielles taschenangebot in 
vier verschiedenen Ausführungen 
kreiert. Auf unserer website 
www.frauenbundsga.ch sind alle 
taschen vorgestellt und können 
dort direkt bestellt werden. 
Die Auflage ist limitiert.

tasche: 
masse: 17 x 28 cm  
Preis: chF 35.– 

passendes etui:
masse: 9 x 12 cm 
Preis: chF  8.–


