Liebe Alle
Ende Februar hatten wir uns entschieden, die GV 2020 vom Frauenverein in
den Herbst zu verschieben. Wer hätte sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen
können, was noch alles auf uns zukommt. In der Hoffnung, dass es euch
trotz allem gut geht, möchten wir euch gerne mitteilen, wie es mit den
Veranstaltungen weitergeht.
Wir hatten sehr lange die Hoffnung, dass wir unsere Anlässe wie geplant
durchführen können. Nun müssen wir leider zur Kenntnis nehmen, dass sehr
grosse Auflagen bestehen und wir diese nur mit einem immensen Aufwand
erfüllen könnten. Auch liegt uns die Gesundheit von euch allen sehr am
Herzen. Aus diesen Gründen müssen wir leider auf die Durchführung vom Suppentag wie
auch dem Guetzliverkauf (und der Seniorenweihnacht) verzichten.
Obwohl wir in diesem Jahr keinen Anlass durchführen konnten, an dem wir Spenden
erhielten, haben wir uns im Vorstand entschieden, etwas aus der Vereinskasse zu spenden.
Es gibt viele Personen, die eine sehr schwere und ungewisse Zeit erleben und wenn wir
damit eine kleine Unterstützung geben können, wollen wir das machen. Wir werden euch
darüber an der nächsten GV informieren.
Nun gibt es noch einige Nachträge zum aktuellen Vereinsjahr.
-

Die Jahresrechnung wurde von unseren Revisorinnen kontrolliert und abgenommen.
Die Abnahme werden wir an der GV 2021 durchführen.

-

Auf die GV 2020 gab es auch einen Wechsel im Vorstand. Regina Piffari und Irene
Nussbaum sind aus dem Vorstand zurückgetreten. Die Verdankung für ihr grosses
Engagement werden wir an der nächsten GV vornehmen.
Roi Hacquart und Maria Hintermann hätten sich gerne persönlich an der GV als neue
Vorstandsmitglieder vorgestellt. Wir konnten sie bereits an der Vorstandssitzung
begrüssen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen. Auch sie werden wir an
der nächsten GV formell noch wählen.

-

Die Ehrungen werden wir an der GV 2021 nachholen.

-

Da der Jahresbeitrag in diesem Jahr nicht bar bezahlt werden kann wären wir euch
sehr dankbar, wenn ihr den Betrag von Fr. 25.—einzahlen könntet. Hier die Angaben
dazu:
Frauenverein Weiningen
IBan: CH91 0900 0000 8003 5637 2
Postkonto- Nr. 80-35637-2
Wir danken euch vielmals für eure Einzahlungen oder Spenden.
Wer gerne einen Einzahlungsschein möchte, soll sich doch bitte bei mir melden
(mth@millermail.ch, 079/461 60 26, 044/750 41 71)

Wir hoffen, dass dieses unkonventionelle Vorgehen auch in eurem Sinn ist und wir danken
euch allen für das Verständnis und das Vertrauen.
Wir hoffen, dass es trotz allen Widrigkeiten Zeiten gibt zum Lachen, dass wir immer wieder
die schönen Seiten des Lebens sehen und die Hoffnung nicht verlieren.
Euch allen wünschen wir gute Gesundheit und freuen uns, euch vielleicht bei einem
Spaziergang anzutreffen oder wir uns sonst bald wieder sehen.
Herzliche Grüsse im Namen des Vorstandes

Marie-Thérèse Miller

