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JahresberIcht der PräsIdentIn

Verglichen mit den Vorjahren ist 2021 wenig 
Spektakuläres passiert. Kein Umbau, keine Re-
novation, kein Umzug - einzig der Lockdown am 
Jahresbeginn und die immer wieder wechselnden 
Vorschriften wegen Corona machten uns in allen 
Ressorts zu schaffen. 

Wobei, dass nichts Ungewöhnliches passiert 
wäre, ist wohl die Untertreibung des Jahrzehnts. 
Die Gemeinnützigen Frauen Aarau haben sehr viel 
Mut und Unternehmergeist gezeigt. Sie haben ein 
Haus gekauft! Die Jahresrechnung zeigt, dass 
wir bei den Banken nun ziemlich tief in der Kreide 
stehen. Trotzdem, wir sind überzeugt, den richti-
gen Entscheid getroffen zu haben. Unser neues 
Eigentum am Guyerweg wird dereinst eine Kita, 
einen Hort und eine Grossküche beherbergen. 
Eine zentrale Küche, welche alle unsere Kitas 
(und vielleicht noch andere Abnehmer) mit feinem, 
gesundem Essen versorgt, stand schon lange 
auf unserer Wunschliste. Jetzt laufen die ersten 
Umbauarbeiten, das Haus muss vom Dach bis 
zum Keller renoviert und umgestaltet werden. 
Schliesslich sollen sich unsere Angestellten und 
die Kinder ab 2024 am Guyerweg 1 so richtig 
wohlfühlen. Die Mitglieder der GFA werden sicher 
in den nächsten Jahresberichten über die Fort-
schritte beim Umbau lesen können.  Als Träger-
schaft der Kita Känguru mit ihren vier Standorten 
in Aarau haben wir eine grosse Verantwortung, 
dieses «Unternehmen» laufend zukunftstaug-
lich auszurichten. Seit über 40 Jahren schreiben 
wir mit diesem Ressort eine Erfolgsgeschichte. 
Wir haben turbulente Zeiten erlebt. Es ist uns 
glücklicherweise immer gelungen, das Schiff auf 
Kurs zu halten. Gerade die Pandemie-Jahre sind 
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eine riesige Herausforderung, nicht nur für unser  
grossartiges Personal. Auch die Geschäftsleiterin  
Morena Bonetta und der Treuhänder Daniel  
Wernli, zusammen mit der Kita-Kommission, 
müssen teilweise schwierige Entscheidungen tref-
fen. Ein riesengrosser Dank gebührt unserem zu-
verlässigen Leitungs-Team, der umsichtigen Be-
wirtschaftung durch den Treuhänder und natürlich 
allen Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen. 

Ein langjähriges Mitglied der Kita-Kommission ist 
zurückgetreten. Verena Wild hat für ihr engagier-
tes Mitwirken in diesem Gremium grossen Dank 
verdient. Es war immer spürbar, wie sehr ihr das 
Wohl der Kinder und der Kita-Angestellten am 
Herzen lag. Zum Glück konnten wir mit Pia Iff eine 
sehr versierte und erfahrene Nachfolgerin finden. 
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Verena für 
ihre hilfreiche Unterstützung und wünsche Pia viel 
Freude und Erfolg in der Kita-Kommission. 

Ich bin sehr erleichtert, dass die Umsiedlung des 
Handarbeitsladens von der Milchgasse an den 
Ziegelrain auch aus kaufmännischer Sicht die rich-
tige Entscheidung war. Die steigenden Verkaufs-
zahlen bestätigen die erhöhte Kundenfrequenz. 
Noch immer bekommen wir viele Komplimente 
für den schönen Umbau und die «entstaubte» 
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Präsentation der Brockenstube. Wie viel Arbeit 
hineingesteckt wird, weiss nur das HelferInnen-
Team. Ich kann nicht genug danken für den gros-
sen Einsatz, den sie während des ganzen Jahres 
zeigen. 

Wir konnten im Jahr 2021 ganz «süferli» wieder 
einige Anlässe durchführen. So fand im Juni das 
Freundschaftstreffen in der Telli statt. Diese lo-
ckere Zusammenkunft ersetzte zwar nicht die or-
dentliche Generalversammlung, aber das unkom-
plizierte Zusammensitzen mit einem feinen Apéro 
tat allen gut. Und auch der HelferInnenausflug im 
Herbst war ein voller Erfolg. Aus Vorsicht oder 
auch aus anderen Gründen nahmen nicht so viele 
Personen teil, wie wir das aus den Vorjahren ge-
wohnt waren. Aber es war dem Vorstand wichtig, 
diesen einsatzfreudigen Frauen und Männern mit 
dem Ausflug ein Zeichen der Anerkennung und 
der Wertschätzung zu geben. Denn Freiwilligen-
arbeit wird immer wertvoller, je weniger Leute 
sich zu einem solchen Engagement verpflichten 
wollen. Die Gesellschaft ist in stetem Wandel, das 
bekommen auch die Gemeinnützigen Frauen Aa-
rau zu spüren. Wir wollen uns dem Wandel nicht 
entgegenstemmen, sondern flexibel mit der Zeit 
gehen und dabei unser Ziel nie aus den Augen 
verlieren: «Der Verein befasst sich mit gemeinnüt-
zigen Bestrebungen in erster Linie zum Wohl der 
lokalen Bevölkerung……» So steht es in unseren 
Statuten und danach richten sich unsere Aktivi-
täten in allen Ressorts. 

Ein grosses Dankeschön an meine Kolleginnen 
und an den Kollegen im Vorstand für ihre umsich-
tige und engagierte Arbeit.

bea bossard
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GeneralversammlunG 2021
auswertunG der stImmzettel GIlt als Protokoll

Ja neIn enth.
Annahme der Jahresrechnung 2020 138

Annahme des Budget 2021 138

Kenntnisnahme des Revisorenberich-
tes und Entlastung des Vorstandes

137 1

Antrag auf die Änderung der Statuten 
per 1.1.2022

136 2

Gesamterneuerungswahlen des Vor-
standes und Neuwahl eines Mitgliedes

Bea Bossard (bisher) 137 1

Christiane Muff (bisher) 137 1

Ruth Schlienger (bisher) 137 1

Regula Lüscher (bisher) 137 1

Margrit Deubelbeiss (bisher) 137 1

Angelika Frei (bisher) 137 1

Walter Lüscher (neu) 137 1

 
Total versendete Stimmzettel  339
total eInGereIchte stImmzettel 139
davon 1 Stimmzettel mit Datum Poststempel vom 1. Juni 2021, der nicht mehr 
gezählt werden konnte. 

Stimmbeteiligung    41% 

Somit sind alle Anträge genehmigt und der Vorstand per 
1. Juni 2021 entlastet. Wir gratulieren Walter Lüscher 
herzlich zu seiner glanzvollen Wahl. Auch die anderen 
Vorstandsmitglieder sind alle ehrenvoll wiedergewählt 
worden. 

aarau, 2. JunI 2021 

bea bossard chrIstIane muFF

Präsidentin  Vize-Präsidentin

Das unterzeichnete Original-Protokoll kann beim Vorstand eingesehen werden. 
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kIndertaGesstätten känGuru 

aare, FreIhoF, GuyerweG und tellI 

Wer hätte das gedacht……es ging weiter wie im 
Jahre 2020. Im letztjährigen Bericht habe ich ge-
schildert, wie wir den Umgang mit Corona stem-
men. Grosse Veränderungen diesbezüglich gab 
es auch 2021 nicht. 

Das Highlight war für alle, als wir mit den Kindern 
ohne Maske arbeiten durften. Doch dann hat uns 
Omikron einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Die Masken wieder aufsetzen war Gebot 
der Stunde, und zusätzlich durften ab Ende No-
vember die Betreuungspersonen nicht mehr zu-
sammen mit den Kindern essen. Doch dank der 

grossen Flexibilität des Personals konnte auch 
diese Situation gemeistert werden, und es wur-
den jeden Tag alle Kinder und Angestellten satt.  

In diesen Turbulenzen hatten wir auch grosses 
Glück. Keine unserer Tagesstätten musste wegen 
Corona schliessen. Ein grosses DANKESCHÖN 
an alle Mitarbeitenden für ihren Einsatz, für ihre 
positive Einstellung, ihre Belastbarkeit und ihr En-
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gagement in diesen schwierigen Zeiten. 

Im vergangenen Jahr konnten wir den Bereichs-
leiterinnen vom Freihof und der Telli zum 5-jähri-
gen Arbeitsjubiläum gratulieren. Eine Assistentin 
feierte sogar 10 Jahre Kita Känguru.  

Noch einen Grund zum Freuen gaben uns die drei 
Lehrlinge, die mit Bravour ihr Eidgenössisches 
Fähigkeitszeugnis zur Fachfrau/-mann Betreuung 
Kind erlangt haben. Wir sind sehr stolz auf sie und 
danken an dieser Stelle Jolanda Alter für ihre her-
vorragende Lehrlingsbetreuung. 

Fourchette verte, die Institution für die Qualitäts-
kontrolle bezüglich gesunder, ausgewogener 
Ernährung, hat die Re-Zertifizierung für die Kita 
Freihof und Telli vorgenommen. Unsere Köchin-
nen haben einmal mehr eine Topleistung erbracht. 
Herzliche Gratulation. 

Vor einem Jahr ist vom Aarauer Stadtrat das 
Reglement über die familienergänzende Kinder-
betreuung (KiBeR) sowie die Verordnung über 
die Qualitätsstandards für die Kitas in Kraft ge-
setzt worden. Für unsere vier Betriebe mussten 
wir demzufolge eine neue Betriebsbewilligung 
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beantragen. Die notwendigen Dokumentationen 
wurden eingereicht und die Besichtigung hat im 
November 2021 stattgefunden. 

Leider konnten wir den Eltern auch im vergange-
nen Jahr keine Kita-Anlässe bieten. Der Grund ist 
bekannt. Nun hoffen wir sehr, dass wir im Jahr 
2022 zur Normalität zurückkehren können und 
die Eltern zu verschiedenen Attraktionen einladen 
dürfen. 

Die Kinder jedoch haben keine Einschränkungen 
in unseren Angeboten zu spüren bekommen. Sie 
haben viele lustige, kreative, lehrreiche und tolle 
Tage in und ausserhalb der Kita erlebt. Auch Os-
tern, Samichlaus und Weihnachtszeit haben wir 
ganz traditionell, einfach etwas anders, gefeiert.

Ich bedanke mich bei allen Eltern für die wert-
schätzende, gute Zusammenarbeit und für das 
grosse Vertrauen, das sie unseren Teams und In-
stitutionen entgegenbringen.

Vom Quartierverein Telli durften wir den jährlichen 
Zustupf für unsere familien- und schulergänzen-
den Betriebe Kita Telli und Kita Guyerweg ent-
gegennehmen. Herzlichen Dank! 

7



Nicht genug danken kann ich den Bereichsleite-
rinnen der Kitas für die engagierte, kooperative 
Zusammenarbeit und allen Mitarbeitenden für den 
professionellen, flexiblen und grossen Einsatz.

Last but not least danke ich der Betriebskommis-
sion, die immer ein offenes Ohr für die Anliegen 
der familienergänzenden Kinderbetreuung und 
der MitarbeiterInnen hat, und für die Unterstüt-
zung, das Vertrauen und die unermüdlichen, frei-
willigen Arbeitsstunden im strategischen Bereich. 
Ein grosser Dank gebührt auch der Trägerschaft 
GFA, die das ganze «Geschäft» mitunterstützt.

morena bonetta sPIchtIG

Geschäftsführerin
Kita Känguru
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brockenstube

Das erhoffte „normalere“ Jahr 2021 blieb durch-
zogen. Der Verkaufs-Start erfolgte nach dem 
zweiten Lockdown erst ab 1. März 2021.

In der langen Zwangspause haben wir unser 
Schaufenster zur Verkaufs-Oase umgestaltet. 
Speziell schöne Stücke wurden ausgestellt mit 
dem Hinweis auf einen möglichen Telefon-Ver-
kauf. Das erzielte Resultat dufte sich sehen las-
sen.

Überhaupt ist das Schaufenster unserer Brocki  
am Ziegelrain ein Geheimtipp in Aarau. Auf ihren 
sonntäglichen Stadt-Spaziergängen gehört ein 
Blick ins Lila-Haus für viele Leute zum Highlight. 
Sie staunen über das grosse Angebot, finden 
dann immer etwas, vielleicht nicht das Gesuchte, 
aber sicher etwas Schönes oder Unerwartetes. 
So kauft etwa eine Kundin statt des gesuchten 
Leintuches ein altes Leinen-Tischtuch und freut 
sich, mit diesem Kauf unseren Verein zu unter-
stützen und gleichzeitig etwas Gebrauchtes wie-
der sinnvoll weiter zu verwenden.

Eine lustige Begebenheit erlebten wir im Dezem-
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ber: Zwei Teenager kamen beide mit einem schö-
nen weissen Huhn im Arm in unseren Verkaufs-
laden. Da sich die Tiere kaum bewegten, fragte 
unsere Verkäuferin, ob sie uns die zwei Hühner 
übergeben wollen. Sie dachte, diese Tiere seien 
ausgestopft. Ein energisches Verneinen der Bei-
den und ihre Erklärung, die zwei Hühner würden 
sie halt überall hinbegleiten, erheiterte das ganze 
Team.

Das allgemeine Kaufverhalten war 2021 eher ge-
dämpft. Trotzdem konnten wir einen schönen Be-
trag erwirtschaften, der in den Durchschnitt der 
Vorjahre passt. Eine markante Steigerung fand im 
Bilder-Verkauf statt. Die schöne Präsentation in 
unserer Galerie trägt Früchte. Ein grosser Dank 
an unsere Verantwortliche! Aber auch an alle, die 
ehrenamtlich mitarbeiten, ganz besonders an 
jene Frauen, welche ein Spezial-Ämtli bekleiden. 
Die einzelnen Ressorts werden überall mit Liebe 
zum Detail bewirtschaftet.  Viel Lob der Kund-
schaft bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind.

marGrIt deubelbeIss
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strIckundtrIck 

Wir sind gut angekommen an unserem neuen 
Standort am Ziegelrain, wir fühlen uns sehr wohl 
und willkommen. Auch unsere Kundinnen und 
Kunden schätzen die helle, freundliche Atmos-
phäre, in der sie unsere schönen Handarbeiten 
erwerben oder uns interessante, manchmal auch 
knifflige Strickaufträge erteilen können. Die of-
fenen Stricktreffs, die wir in diesem Jahr wieder 
anbieten konnten, sind sehr beliebt. Langjährige 
Stammstrickerinnen und erfreulicherweise auch 
immer wieder neue Leute treffen sich mit ihren 
Strickarbeiten. Es wird rege diskutiert, man hilft 
sich, holt sich Tipps und zeigt sich gegenseitig die 
Arbeiten. Natürlich dürfen dabei Kaffee oder Pro-
secco und Snacks nicht vergessen werden. 

Auch dieses Jahr konnten wir unser Stricksachen 
nicht an der MAG zeigen. Umso mehr freute uns, 
dass wir anfangs Dezember unseren traditionellen 
Stand im Citymärt aufstellen durften. Dort konn-
ten wir mit Stirnbändern, Mützen, Amedisli, Hand-
schuhen, Schals und Bébésachen vielen Leuten 
eine Freude bereiten. Am zweiten Advent führten 
wir zusammen mit der Brocki, mit einem Drechs-
ler und einer Frau mit Betondekorationen am 
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Ziegelrain einen kleinen Weihnachtsmarkt durch. 
Dieser Markt war für eine gestresste Grossmut-
ter ein Glücksfall.  Sie hatte die Nacht zuvor ver-
sucht, Bébéfinkli zu stricken und schliesslich ent-
nervt aufgegeben. Nun konnte sie sich bei uns 
grosszügig mit Socken und Babyfinkli eindecken 
und Käuferin und Verkäuferin waren glücklich und 
zufrieden. Solche kleinen Ereignisse zaubern bei 
allen Helferinnen ein kleines Lächeln aufs Gesicht. 

Mein Team und ich freuen uns, die Kunden wei-
terhin mit unseren schönen Stricksachen zu ver-
wöhnen und Strickaufträge prompt und kompe-
tent auszuführen. 

anGelIka FreI 
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tIschleIn deck dIch

Unsere wöchentlichen Ausgaben in den Lokali-
täten des Gemeinschaftszentrums Telli funktio-
nieren gut. Die Räumlichkeiten eignen sich vor-
züglich. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
könnte nicht besser sein. Besonders hervorheben 
will ich auch die sehr angenehme und tolerante 
Nachbarschaft mit  der Führung des Restaurants 
Telli - Egge. Auch die Art und Weise der Unter-
stützung bei der Installation der Tische und beim 
Abräumen lässt nichts zu wünschen übrig.

Die Helferinnen und Helfer arbeiten in grossarti-
gen Teams zusammen. Die Unterstützung unter-
einander ist vorbildlich und der Umgang mit den 
Bezügern freundlich und bestimmt. Es ist schön 
zu sehen, wie ruhig und effizient gearbeitet wird, 
auch wenn Turbulenzen auftreten, wie zum Bei-
spiel bei einer 45-minütigen Verspätung der An-
lieferung der Waren oder beim Ausfall des Tages-
verantwortlichen.

Hiermit möchte ich allen Helferinnen und Helfern, 
der Telli-Verwaltung, der Telli-Egge Leitung und 
dem Tischverantwortlichen ganz herzlich dan-
ken. Einen grossen Dank sende ich an Frau An-
nelies Keller vom Galegge-Hof in Suhr. Während 
der Gartensaison hat sie unsere Bezüger - trotz 
Hagelschlag - mit frischen Salaten und Gemüsen 
beliefert. Zudem hat sie speziell für unsere Aus-
gabestelle herrliche Brötchen gebacken, welche 
jeweils bei der Anlieferung noch warm waren.

Ein echtes Problem für uns ist das gerechte Ver-
teilen der angelieferten Waren. Wir wissen nicht, 
was und wie viel geliefert wird, und wir wissen 
nicht, wie viele Bezüger erscheinen. Sind wir am 
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Anfang bei der Verteilung grosszügig und es kom-
men viele Kunden, stehen die Letzten vor leeren 
Tischen. Ist das Umgekehrte der Fall, haben wir 
Resten, welche wir nur sehr schwer sinnvoll ver-
werten können. Wir versuchen daher, dies mit va-
riablen Erscheinungszeiten für die Bezüger etwas 
auszugleichen. Bei der Einführung führte diese 
Neuerung zu Turbulenzen, sie wird inzwischen 
aber recht gut akzeptiert.

Natürlich hatte uns Corona auch dieses Jahr im 
Griff. Wir haben aber alles gut gemeistert. In der 
Umgebung wurden zwei weitere Ausgabestellen 
für Tdd eröffnet. Wir durften den interessierten 
Neuausgebern unser Vorgehen und unsere Sys-
tematik zeigen. Im Laufe des Jahres haben uns 
Sämi Sägesser (Initiant von Tischlein deck dich) 
und Yolanda Fässler (Leiterin der Region Zentral-
schweiz) mit ihren Besuchen beehrt.

Ich bin dankbar, dass wir das Jahr ohne nennens-
werte Zwischenfälle erleben durften. Ich bedanke 
mich bei den Mitgliedern des Vorstandes für die 
wohlwollende Aufnahme des neuen Exoten.

walter lüscher
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caFeterIa herosé

Auch dieses Jahr waren unsere freiwilligen Sonn-
tagseinsätze im Herosé lange Zeit blockiert. Nach 
einer gefühlten Ewigkeit duften wir unseren Dienst 
ab 1. Juni 2021 wieder aufnehmen. Die Bewohner 
des Altersheims und das Team der Gemeinnüt-
zigen Frauen vermissten den Kontakt sowie die 
geschätzte Abwechslung im Alltag. Mit viel Freu-
de und Elan verrichten die freiwilligen Helferinnen 
den Service in der Cafeteria. Dank den schönen 
Sonntagen durften wir auch viele Gäste und Be-
wohnerinnen auf der Terrasse bedienen. Trotz der 
reduzierten Einsätze konnten wir dieses Jahr aus 
der Trinkgeldkasse einen beachtlichen Betrag an 
das Hospiz Aargau in Brugg spenden.

Bei der Herosé-Leitung und beim Service-Team 
möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die 
gute Zusammenarbeit. Ein spezielles und grosses 
Dankeschön an alle Sonntagsfrauen für das un-
komplizierte Miteinander und den Teamgeist.

chrIstIane muFF

mütterhIlFe

An sechs Sitzungen wurden im Jahr 2021 die ein-
gereichten Unterstützungsgesuche besprochen. 
Dringende Anfragen, die nicht bis zum nächsten 
Sitzungstermin warten können, behandeln wir te-
lefonisch oder per Mail. Total konnten wir im letz-
ten Jahr über Fr. 25‘000.—an armutsbetroffene 
Personen auszahlen. Das Elend, das sich hinter 
den Gesuchen zeigt, ist manchmal schwer zu er-
tragen. Ein Unglück kommt selten allein, dieses 
Sprichwort trifft bei unseren Gesuchstellerinnen 
in sehr vielen Fällen zu. Ein Unfall, eine Krank-
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heit zieht häufig Arbeitslosigkeit nach sich, dann 
kommt ein erzwungener Wohnungswechsel, ei-
nes der Kinder braucht eine Brille oder eine The-
rapie, und die sonst schon sehr engen Budgets 
werden zusätzlich überlastet. Wann immer ein 
Gesuch den Richtlinien der Mütterhilfe entspricht, 
wird gerne geholfen. Ich danke allen Spenderin-
nen und Spendern herzlich für eine grosszügige 
Unterstützung der Mütterhilfe – das Geld wird 
dringend gebraucht und sehr sorgfältig einge-
setzt. 

bea bossard

lIeGenschaFten

«lIlahaus» zIeGelraIn 16
Zu unserem Vereinshaus gibt es nach dem Um-
bau 2020 wenig Neues zu berichten. Es wur-
den keine grösseren Investitionen getätigt, und 
die Unterhaltskosten bewegten sich im norma-
len Rahmen. Die immer aktiven Gemeinnützigen 
Frauen Aarau beleben die Räumlichkeiten und 
tragen Sorge dazu.

haus «maGnolIa» laurenzenvorstadt 115
Das stattliche Haus wird nach wie vor von unse-
rem Mieter «Schloss Biberstein» geschätzt. Damit 
die Bewohner den schönen Garten in der Som-
merzeit geniessen können, sind wir ihrem Wunsch 
nach einem Sitzplatz nachgekommen. Die Gärt-
nerei Schloss Biberstein hat den Kiesplatz erstellt 
und auch die Kosten übernommen. Unser Verein 
hat die Bepflanzung des Sichtschutzes bezahlt.  
Nun können die Bewohner an warmen Sommer-
tagen diesen lauschigen Platz benutzen. 

An dieser Stelle geht ein grosses Dankeschön an 
André Hüssy. Er ist unser Allrounder für den Gar-
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ten im Magnolia. Mit Sorgfalt und Leidenschaft 
pflegt er die Pflanzen, damit sie jedes Jahr in voller 
Pracht blühen.

Im laufenden Jahr mussten wir die gesetzlich vor-
geschriebene und über 20jährige Notlichtanlage 
ersetzen. Dank neuer Technik in diesem Bereich 
ist die Installation viel weniger aufwändig und da-
durch auch kostengünstiger.

Die Mietparkplätze sind nach wie vor gefragt und 
ständig besetzt.  Das Anbringen der Parkbügel 
auf den Parkplätzen hat sich in jeder Hinsicht ge-
lohnt. Die «Wildparkierer» müssen sich ein neues 
Revier suchen und wir bleiben von Reklamationen 
und Mehraufwand verschont.

haus GuyerweG 1 + 8
Neu in das Ressort Liegenschaften kommt das 
Haus am Guyerweg 1. Näheres dazu im Bericht 
der Präsidentin. 

Am Guyerweg 8 haben wir eine grosse Garage 
erwerben können. Sie dient einerseits als Lager-
raum während der geplanten Umbauarbeiten und 
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gleichzeitig als Stauraum für die Brockenstube. 

chrIstIane muFF

mahlzeIten FahrdIenst

Seit dem Frühjahr 2020 bringt ein Team für das 
Seniorenzentrum Walthersburg über Mittag fer-
tig zubereitete Mahlzeiten zu den Kundinnen und 
Kunden. Es ist sehr wohltuend festzustellen, dass 
sich die Mitglieder des Fahrdienstes bei Ferienab-
wesenheiten oder im Krankheitsfall untereinander 
aushelfen. Weil alles reibungslos abläuft, und Hr. 
Stöckli von der Walthersburg die wöchentlichen 
Fahrpläne erstellt, haben wir von den GFA prak-
tisch keine administrativen Aufgaben zu erledi-
gen. Dafür bin ich sehr dankbar.  Und daher ist 
auch dieser Bericht kurz und bündig. Danke von 
Herzen allen Fahrerinnen und Fahrern für ihre Zu-
verlässigkeit und ihre guten Dienste!

bea bossard

events 

Auch 2021 mussten wir auf unsere GV verzich-
ten und diese schriftlich erledigen. Aber eine klei-
ne Gruppe HelferInnen kam am 24. Juni 2021 zu 
einem Freundschaftstreffen im Gemeinschafts-
zentrum Telli zusammen. Bei einem feinen Apéro 
wurde geplaudert und gelacht. Alle haben diesen 
Austausch sehr geschätzt. 

Ein weiteres Highlight in diesem Ressort war Ende 
August unser HelferInnen-Ausflug ins schöne 
Emmental. Die Hügellandschaft und die schönen 
Bauernhäuser mit ihrer Blumenpracht haben alle 
begeistert. Im Rüttihubelbad, Walkringen, wurden 
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wir mit einem feinen Hamburger überrascht. Nach 
dem Essen konnten wir noch etwas im Garten 
oder im Sensorium verweilen. Auf dem Heimweg 
besuchten wir eine Dahlienschau und waren von 
der Farbenpracht sehr angetan! Müde, aber voller 
schöner Eindrücke sind wir am Abend in Aarau 
angekommen. 

Das Jahr schlossen wir mit unserem traditionel-

len Roggenhausen-z’Morgen ab. So konnten wir 
unseren Helferinnen und Helfern für die vielen frei-
willigen Arbeitsstunden danke sagen.
 
anGelIka FreI
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vorstand 2022 

der GemeInnützIGen Frauen aarau

PräsIdentIn

Kitakommission
Mütterhilfe

bea bossard

Rombachstrasse 4
5022 Rombach

bea.bossard@gfaarau.ch
079 667 84 15

aktuarIn / vIze-PräsIdentIn

Kassierin Brocki
Kitakommission
Homepage

ruth schlIenGer 
Jungenbergstrasse 2
5023 Biberstein

ruth.schlienger@gmx.ch
062 827 31 26

brockenstube marGrIt deubelbeIss

Talstrasse 27
5703 Seon

mdeubelbeiss@solnet.ch
062 775 25 41

strIckundtrIck
Events

anGelIka FreI

Bibersteinstrasse 36c
5022 Rombach

angelika@frei-systeme.ch
062 824 66  58

tIschleIn deck dIch walter lüscher

Reussgasse 17
5703 Seon

luescherw@bluewin.ch
062 775 31 08

hauPtkasse vakant

lIeGenschaFten vakant

caFeterIa teamleItunG annette tschan
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unsere dIenstleIstunGen

brockenstube

062 824 25 15

Ziegelrain 16 
5000 Aarau

Öffnungszeiten:
Mittwoch 14:00 - 18:00
Freitag 14:00 - 18:00
Samstag 09:00 - 16:00
Abholdienst:  nach Vereinbarung

strIckundtrIck
062 822 51 23

Ziegelrain 16 
5000 Aarau 

Öffnungszeiten:
Mittwoch 14:00 - 18:00
Freitag 14:00 - 18:00
Samstag 09:00 - 16:00

kIndertaGesstäten känGuru

Kita Aare
062 823 04 16
aare@kita-kaenguru.ch

 
Kirchbergstrasse 16a
5000 Aarau

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 06:30 - 08:00
 11:45 - 18:15
Schulferien 06:15 - 18:15

Kita Freihof
062 822 97 70
freihof@kita-kaenguru.ch

Freihofweg 1
5000 Aarau

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 06:15 - 18:15

Kita Guyerweg
062 824 37 69
guyer@kita-kaenguru.ch

Guyerweg 1
5000 Aarau

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 06:30 - 08:00
 11:45 - 18:15
Schulferien 06:15 - 18:15

Kita Telli
062 822 47 14
telli@kita-kaenguru.ch

Tellistrasse 67
5004 Aarau

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 06:15 - 18:15

Spielgruppe Känguru
062 823 04 16
spielgruppe@kita-kaenguru.ch

Kirchbergstrasse 16a
5000 Aarau

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 08:15 - 11:15

tIschleIn deck dIch

Abgabestelle für Berechtigte

Gemeinschaftszentrum 
Girixweg 12
5000 Aarau

Öffnungszeiten:
Dienstag 15:00 - 16:00

homePaGe www.GFaarau.ch


