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Nun geht mein erstes Jahr als Präsidentin des Frauenverein Weiningen schon dem 
Ende zu. Ich durfte viel Gutes und Schönes erleben in dieser Zeit. Auch habe ich 
bestätigt gesehen, dass der FV ein aktiver Verein ist. Dies aber nur dank euch allen! 
Sei es bei der grossen Mithilfe und Mitarbeit oder auch beim Besuch der 
verschiedenen Veranstaltungen. Dafür danke ich allen ganz herzlich.  
 
Beim Frühlingsmarkt am 10. April wurde von den freiwilligen Helfern fleissig das feine 
Zopfgebäck, die knusprigen Brote, all das gluschtige Süssgebäck, die Eier, den 
cremigen Honig, die selbstgekochte Konfitüren, die farbigen Blumen und die 
würzigen Würste verkauft. Herzlichen Dank allen Spendern, Köchinnen und 
Bäckerinnen. Am Ende konnten wir eine Spende von Fr. 1500.— überweisen. Die 
Beratungsstelle für sexuell ausgebeutete Kinder, Castagna, freute sich sehr darüber. 
 
Am 12. Mai trafen sich 127 Seniorinnen und Senioren zum Ausflug. Wir genossen 
eine schöne Fahrt in Richtung Bodensee, genau gesagt nach Berlingen. Dort wurde 
uns, direkt am See im Seehotel „Kronenhof“, ein feines „Thurgauisches“  Mittagessen 
serviert. Dazwischen wurde viel geplaudert und gelacht. Schon bald ging die Fahrt 
weiter bis nach Stein am Rhein. In diesem schönen Städtchen und bei schönstem 
Wetter hatten wir Zeit, den Nachmittag zu geniessen. Die einen traf ich beim Lädele 
oder beim Kaffee trinken an, die anderen beim Apéro oder Wein aus der Gegend 
degustieren. Schon bald hiess es aber wieder einsteigen und die Chauffeure 
brachten uns gut zurück nach Weiningen. 
 
Nur zwei Monate später hiess unser Ziel erneut Stein am Rhein. Diesmal wollten wir 
aber das Kloster St. Georgen besichtigen. Bei schönstem Wetter waren die 27 
Teilnehmerinnen sehr froh, dass es in die unteren Stöcke des Klosters ging. Bei 
angenehmen, kühlen Temperaturen hörten wir viel Interessantes. Bruder Martinus 
erzählte auch viel Lustiges und Neues und am Ende konnten wir noch den 
Kräutergarten mit all den verschiedenen Düften geniessen. Nach einem „Bummel“ im 
Städtchen trafen sich alle zum Nachtessen im Restaurant Badstube.  
 
Ende August konnten sich 24 Frauen vor dem Schiffsteg in Zürich begrüssen. Schon 
bald nahmen wir am gedeckten Tisch Platz und liessen uns mit Salat und Spaghetti 
richtig verwöhnen. Dabei konnten wir eine herrliche Abendstimmung geniessen. 
Dunkle Regenwolken auf der einen Seite, dazwischen die letzten Sonnenstrahlen, 
die alles goldig erscheinen liessen; immer wieder musste man einen Blick nach 
draussen werfen. Gegen 22 Uhr erreichten wir wieder den Hafen von Zürich. 
 
Bereits um 16 Uhr trafen wir sich 48 Frauen vor den Türen der einheimischen 
Hüppenfabrik zur Herbstversammlung. Als erstes bekamen wir alle weisse Hauben 
und Mäntel. War das ein lustiger Anblick! In zwei Gruppen wurden wir anschliessend 
durch die Fabrikationsräume geführt und hörten und sahen viel Interessantes. 
Natürlich durften wir auch degustieren und es freuten sich alle über das kleine 
Geschenk zum Schluss. Den Meisten glustete es nach mehr und so wurde fleissig im 
„Lädeli“ eingekauft. Nach einem kurzen Spaziergang gab es im „Föhrewäldli“ einen 
Apéro. Dort wurden auch die weiteren Anlässe des Jahres mitgeteilt. Das Wetter war 
sehr angenehm und so blieben einige noch draussen sitzen und genossen den 
schönen Abend. 



Der Erlös des Suppentages vom 2. November wurde für dieses Jahr für das 
Schlösslifest im Januar auf die Seite gelegt. Danke für die grosse Hilfe von euch 
beim Rüsten, Kochen und  vor allem beim Brot backen. Obwohl wir nicht alle Suppe 
verkauften, dafür alles Brot und der Käse, konnten wir, auch Dank der 
Grosszügigkeit der Käufer, Fr. 2`380.--  auf die Seite legen. 
 
Schon drei Tage später war der Räbelichtliumzug. Die SchülerInnen freuten sich, 
neben den feinen Nussgipfeln, über den so guten Tee, den zum ersten Mal unsere 
neuen Teeköchinnen Erika Spitzhorn und Sigi Williner kochten. Herzlichen Dank! Es 
klappte alles super und es war schön, in die glänzenden Augen zu sehen.  
 
Obwohl der Weihnachtsmarkt der Gärtnerei Hoffmann an zwei Wochenenden 
stattfand, entschlossen wir uns, dass wir, wie die letzten Jahre, nur an einem 
Wochenende vor Ort seien. Am Freitag wurden die 42 Kg Guetzli verpackt und 
aufgeteilt. Mmh, riechte das gut. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön 
allen Guetzlibäckerinnen.  Am Samstag wie auch am Sonntag waren schon bald alle 
Guetzli verkauft. Nun hoffen wir und bitten euch alle, dass wir im November noch 
mehr Guetzlibäckerinnen finden und wir mehr Guetzli verkaufen können. Es freute 
uns aber, dass wir die Vereinigung krebskranker Kinder mit Fr. 2400.—unterstützen 
konnten. Auch möchte ich an dieser Stelle Herr Balmer danken, der uns gratis eine 
Standheizung zur Verfügung stellte. Dank ihm hatten die Verkäuferinnen keine kalten 
Füsse! 
 
Am 8. Dezember füllte sich der Mehrzwecksaal des Oberstufenschulhauses immer 
mehr und über 150 Personen nahmen an den schön gedeckten Tischen Platz. Nach 
der Begrüssung und einer Weihnachtsgeschichte begrüsste auch Martin Henke, als 
Vertretung des Gemeinderates, die Gäste. Den musikalischen Auftakt machte die 
„Handörgeligruppe“ von Schlieren. Nun wurden die Anwesenden auch von Pfarrer 
Christoph Frei begrüsst und er machte sich anhand von Bildern Gedanken über die 
Weihnachtszeit. Nachdem alle Gläser wieder aufgefüllt waren, wurde wieder Musik 
gespielt und dazwischen wurden auch noch Weihnachtslieder gesungen. Das feine 
Essen, Schinken mit Kartoffelsalat, schmeckte sehr gut. Nach dem Dessert spielte 
die Musik nochmals und nun konnten viele nicht mehr still sitzen und die Polonaise 
durch den Saal gefiel allen. Langsam  ging auch dieser Nachmittag dem Ende zu 
und gut gelaunt machten sich alle auf den Heimweg.  
 
Das traditionelle Schlösslifest für die Bewohner der Stiftung Solvita in Urdorf fand 
dieses Mal am 28. Januar 2011statt. 73 Personen wurden im Foyer des Schlösslis 
mit einem Apéro begrüsst. Schon bald wollten sie aber in den oberen Stock, wo 
bereits die Ländermusik, unter der Leitung von Ernst Frei, den Saal mit Musik füllte. 
Es ging nicht lange und die ersten waren auf der Tanzfläche. Nach einem feinen 
Essen kam eine Zauberin und zeigte verschiedene Tricks. Bis das Dessert und der 
Kaffee auf den Tischen war, wurde wieder getanzt. Zum Ausklang des Abends wurde 
nochmals Musik gespielt, bis auch die letzten sich auf den Heimweg machten. Nun 
hiess es alles aufräumen und gegen Mitternacht waren dann alle Lichter im Schlössli 
gelöscht. 
 
 
Weiningen, 1. Februar 2011 
Die Präsidentin 
Marie-Thérèse Miller 


