Verabschiedung Monika Thommen
Liebe Monika
Ich hätte Dich so gerne unter «normalen» Umständen verabschiedet. Will heissen, im Jakobshof-Saal, anlässlich unserer
Mitgliederversammlung gemeinsam mit dem Vorstand und unseren
Mitgliedern. Denn das wäre der richtige Ort gewesen, um Dir zu
danken. Danken für 20 Jahre Vorstandsarbeit. Danken für 17 Jahre
Zuständigkeit für das Ressort «Veranstaltungen und Kurse». Und –
danken für 17 Jahre Vizepräsidium.
Im Jahr 2000 wurdest Du, noch unter Alice Leber, in den Vorstand
des Frauenvereins gewählt. Der Verein zählte damals etwas mehr als
600 Mitglieder.
Du hast als Verantwortliche für das Ressort «Veranstaltungen und Kurse» seit 2003 bis heute sehr
viel für die Attraktivität des Vereins geleistet. Ideenreichtum, vorzügliche Planung und
Organisation, Flexibilität und langer Atem: das alles und mehr benötigt es, bis ein Jahresprogramm fixfertig zusammengestellt ist. Inputs aus dem Vorstand aufnehmen, Abklärungen
treffen, Daten fixieren, Ausschreibungen gestalten und drucken lassen. Unzählige Mitglieder
haben in den letzten 17 Jahren unser Angebot genutzt. Das hiess auch, Anmeldungen auf verschiedensten Wegen, auch zu Unzeiten, entgegennehmen, verwalten, die Übersicht bewahren.
Du warst auch bei den (meisten) Veranstaltungen selber mit dabei, hast die Teilnehmenden an
den Veranstaltungsort geführt oder sie bei Kursen persönlich begrüsst.
Unzählige positive Rückmeldungen und Dankesworte durfte der Vorstand in all dieser langen Zeit
regelmässig entgegennehmen. Ein grosser Verdienst, den wir Dir zu verdanken haben.
Ebenfalls seit 2003 hattest Du die Funktion der Vizepräsidentin inne, zuerst 9 Jahre mit Sandra
Neidhart als Präsidentin. Ich hatte das Vergnügen, seit 2012 an Deiner Seite Präsidentin sein zu
dürfen. Dabei hast Du mich jederzeit und auf vielfältige Art und Weise unterstützt. Du warst
immer für mich da, wenn ich Ideen, Gedanken ein erstes Mal mit jemandem diskutieren wollte.
Du warst in wohltuender Art kritisch und konstruktiv zugleich, wenn ich wieder einmal über wenig
ausgereifte mögliche neue Projekte oder Ziele für den Frauenverein nachdachte.
Danke auch für Deine Arbeit für den Vorstand im Allgemeinen und für all Deine Einsätze, wo
tatkräftige Hilfe vor Ort notwendig war. Eine Aufzählung würde den Rahmen sprengen.
Bezeichnenderweise war es für Dich auch selbstverständlich, Deinen auf die diesjährige Mitgliederversammlung angekündigten Austritt im Zuge der Coronapandemie sogar bis ins nächste
Jahr zu verschieben. Mit dem Vorstands-Entscheid, die Mitgliederversammlung 2020 wenigstens
auf schriftlichem Weg durchzuführen, trittst Du nun auf diesen Zeitpunkt hin aus dem Vorstand
aus. Und übrigens: in den 20 Jahren Deiner Vorstandstätigkeit ist die Mitgliederzahl auf gegen
750 angewachsen.
Liebe Monika!
Für all Dein Engagement und Deine Zeit danke ich Dir als Präsidentin und natürlich auch im
Namen des ganzen Vorstandes und aller Mitglieder von ganzem Herzen für alles, was Du für den
Frauenverein Sissach in all den Jahren geleistet hast.
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