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Wir über uns 

Christine Bischof-Küng, Präsidentin 

Als Präsidentin darf ich mit meinem kreativen Vorstand dem GFD vorstehen. 

Dieses Amt übe ich mit viel Freude aus, an Ideen fehlt es mir nicht, jedoch 

manchmal an Zeit. Das der GFD weiterhin in der Gemeinde aktiv bleibt ist mir 

sehr wichtig, helfen wir doch gerne an verschiedenen Anlässen der 

Kirchgemeinde mit. Und sind immer mit grossem Stolz am Christchindlimarkt 

präsent mit den besten Zöpfen, Konfitüren und vielem mehr, welches unseren 

treuen Vereinsmitgliedern zu verdanken ist.  

 

Christine Stalder 

ist neu für die Protokolle und den Pressedienst zuständig. Sie sorgt dafür, dass 

ihre Artikel in der Regionalpresse sicher nicht übersehen werden. Als Aktuarin 

unterstützt sie die Präsidentin und freut sich auf eine gute Zeit im Frauenverein. 

 

 

 

Martina Büttiker ist zuständig für den Mahlzeitendienst der Gemeinde 

Fischingen. Sie ist Mitglied der Frauengemeinschaft Dussnang- Oberwangen 

und leitet im Auftrag der drei Frauenvereine unserer Einheitsgemeinde einen 

selbständigen Vorstand, der den Ablauf und die Einsätze des täglichen 

Mahlzeitendienstes koordiniert. Der Mahlzeitendienst kann von Personen 

jeden Alters für längere oder auch kürzere Zeit in Anspruch genommen 

werden. Es werden aus der Kneipphof Küche jährlich ca. 2000 Mahlzeiten 

verteilt und dabei von den Fahrerinnen und Fahrern aus der Gemeinde bis zu 

9000 km gefahren. 

Brigitte Oberkircher 
An der Jahresversammlung 2012 wurde ich als Beisitzerin in den Vorstand 
gewählt.  
Die Mitarbeit im Vereinsvorstand ermöglicht viele Kontakte mit anderen 
Vereinen und damit verbundene menschliche Begegnungen. Man hat die 
Möglichkeit, aktiv am Dorfleben mitzuwirken. Ich engagiere mich gerne im 
sozialen und kulturellen Bereich. Beim Besuchsdienst für betagte Menschen bin 
ich mit im Team. Es ist mir auch ein Anliegen, dass bestimmte Veranstaltungen 
und Anlässe der Kirchgemeinde (z.B. Suppentag, Weltgebetstag, 
Spaghettiplausch …) von unserem Verein unterstützt werden. 



 

Marianne Alder, Besuchsdienst 

Marianne Alder organisiert den Besuchsdienst während dem Jahr und die 
Weihnachtsbescherung in der Adventszeit. Zudem ist Sie seit neuestem als 
Kassierin für den Frauenverein tätig.  
 

 
 
 
Vesna Kreis  
Sie ist seit 2015 als Beisitzerin im Vorstand mit dabei.  
Für sie steht stets der Mensch im Vordergrund, daher freut sie sich auf ihre 
Aufgaben im Verein. 
 
 
 
 

 
 
Iris Bürgi 

2021 wurde ich als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. 

Ich bin Mami von drei schulpflichtigen Kindern und arbeite nebenbei 50% in 

unserer Firma Bürgi Kran in der Administration/Personal mit. 

Ich freue mich, den Frauenverein zu unterstützen und neue Menschen kennen 

zu lernen.  

 
 

 

In einer echten Gemeinschaft 

wird aus einem ICH ein WIR. 


