
JAHRESBERICHT 2011 
 
KULTURELLER ANLASS, 2. FEBRUAR 2011 
Die rund 30 Frauen waren sehr gespannt auf das Musical „Die Schweizermacher“, welches 
in der Maag Halle gespielt wurde. Es wurde viel gelacht und doch waren wir erstaunt, wie 
viel Aktualität immer noch oder wieder in diesem Stück vorhanden ist. 
 
 
KULTURELLER ANLASS, 16.MÄRZ  2011 
Diesmal blieben wir ganz in der Nähe. Nach einem feinen Essen im Orgelsurium in 
Unterengstringen, spielten die 16 Musiker von der „Vintage Jazz-Band Evergreens“  Glen 
Miller, Count Basie aber auch fetzigen Rock`n Roll. Nur schweren Herzens liess man die 
Musiker am Ende des Abends gehen.  
 
 
FRÜHLINGSMARKT, 16. APRIL 2011 
Dieses Mal war das Datum eine Woche vor Ostern. Darum entschieden wir uns, wieder 
einmal gefärbte Ostereier zu verkaufen. Einen Abend lang waren die „Osterhasenfrauen“ am 
Werk und färbten um die 90 Stück. Herzlichen Dank. Zudem wurden unter der Leitung von 
Judith Niggli an einigen Nachmittagen fleissig wunderschöne Blachentaschen genäht. Diese 
waren sehr beliebt und wir sehen diese Taschen immer wieder in Gebrauch. Herzlichen 
Dank allen Näherinnen und vor allem Judith Niggli für die Organisation. Ein grosser Dank 
gebührt auch allen Bäckerinnen, die uns mit feinem Brot und Gebäck belieferten. Dank dem 
grossen Einsatz von allen und den vielen Käufern konnten wir dem Zentrum Inselhof, 
Anlaufstelle für Mutter und Kind in Not, eine Spende von Fr. 2450.00 überweisen.  
 
 
SENIORENAUSFLUG, 18. MAI.2011 
Bei schönstem Wetter fanden knapp 130 Senioren den Weg zum Car und freuten sich auf 
die Fahrt ins Blaue. Der Wettbewerb war dieses Jahr etwas schwieriger, da man zwei 
Zielorte herausfinden musste. In Wildhaus, der höchst gelegenen Gemeinde des Kantons 
St.Gallen und mit Blick auf den Säntis, gab es ein feines Mittagessen. Dabei wurden die 
ältesten Teilnehmer geehrt wie auch der Gewinner des Wettbewerbs erkoren. Schon bald 
hiess es weitergehen und in Werdenberg war Kaffeezeit. Man konnte aber auch um den 
schönen Weiher spazieren und einige wagten sich sogar bis aufs Schloss hinauf, was mit 
einer tollen Aussicht belohnt wurde. Auf der Heimfahrt konnten wir dann noch die Sicht auf 
den Zürichsee geniessen, plaudern oder auch ein wenig schlafen. 
 
 
VEREINSAUSFLUG, 4. JULI 2011 
Die 26 Frauen waren sehr gespannt, was in Roggwil über die Produkte von A. Vogel gesagt 
wurde. Wir wurden nicht enttäuscht und hörten sehr viel über die Wirkung verschiedener 
Heilpflanzen aber auch über gesunde Ernährung. Die Philosophie von A. Vogel überzeugte 
am Ende viele und so wurde im Laden fleissig eingekauft. Nach einer Erfrischung ging es 
dann wieder Richtung Weiningen zurück. Dabei kam auch das philosophieren nicht zu kurz. 
 
 
HERBSTVERSAMMLUNG , 8.SEPTEMBER 2011 
Ausnahmsweise war unsere Versammlung in diesem Jahr nicht in der Fahrweid. Mit dem 
„Chileträff“ in Weiningen fanden wir aber ein geeignetes Lokal. Leider mussten wir uns mit 
wenig Platz begnügen, da es einen Wasserleitunsbruch im Keller gegeben hatte und dieser 
geräumt werden musste. Verena Zbinden gab uns in einem Vortrag wertvolle und 
interessante Tipps, wie Wein in der Küche angewendet werden kann. Anschliessend durften 
wir einige Weininger Weine degustieren. An dieser Stelle danken wir der „Kommission 
Standortmarketing Weinbau“ ganz herzlich für das Engagement.  
 



RÄBELIECHTLIUMZUG, 4. NOVEMBER 2011 
Auch dieses Jahr konnten wir wieder feinen Tee ausschenken und Nussgipfel verteilen. 
Unseren Teeköchinnen und den Helferinnen danken wir herzlich für den Einsatz für die 
Jugend von Weiningen. 
 
 
SUPPENTAG, 8. NOVEMBER 2011 
Dank der Grosszügigkeit von Vreni und Armin Ehrsam, konnten wir den traditionellen 
Suppentag durchführen. In ihrer Küche konnten wir dieses Jahr feine Suppe zubereiten. 
Auch der Verkaufsort konnten wir dank Dorli und Hans-Heiri Haug an die Zürcherstrasse 
verlegen. Bereits um 10 Uhr waren die ersten Käufer da und wir verkauften während zwei 
Stunden einfach alles! Ein grosses Danke allen Rüsterinnen, Helfern, Sponsoren, und 
Spendern. Der Verein WABE  freute sich sehr über unsere Spende von Fr. 2600.00. 
 
 
GUETZLIVERKAUF, 19. UND 20. NOVEMBER 2011 
Es war einfach überwätigend! 68 kg Guetzli dufteten in verschiedenen Schüsseln. Uns 
machte das einpacken viel Freude und wir konnten getrost auf das Wochenende beim 
Weihnachtsmarkt bei der Gärtnerei Hoffmann schauen. Schon während des Einrichten des 
Standes verkauften wir die ersten Guetzli. Dann blieben aber die Käufer lieber zu Hause in 
der warmen Stube und wir waren sehr froh, dass wir auch dieses Jahr wieder eine Heizung 
zur Verfügung gestellt bekamen. Am Samstag- wie auch am Sonntagnachmittag kamen die 
Käufer und am Ende waren alle Guetzli weg. Die Vereinigung zur Unterstützung 
krebskranker Kinder freute riesig über die, …„grossartige, mit Liebe entstandene Spende von 
Fr. 3500.00“... (Auszug aus Brief). Auch von unserer Seite danken wir euch allen herzlich für 
die grosse Arbeit die ihr geleistet habt. 
 
 
SENIORENWEIHNACHT, 7. DEZEMBER 2011  
Der Saal im Oberstufenschulhaus war festlich geschmückt und dank der Unterstützung 
unserer Gemeinde freuten sich über 150 Senioren auf einen schönen Nachmittag. Nach der 
Begrüssung spielte ein Ensemble von 4 Schülern aus der 5. Klasse verschiedene Melodien. 
Auch Weihnachtslieder durften nicht fehlen und durch das Mitsingen aller Anwesenden kam 
eine schöne weihnächtliche Stimmung auf. Das anschliessende Essen war wohlverdient und 
dazwischen blieb immer wieder genügend Zeit zu plaudern und Neuigkeiten auszutauschen. 
Vielen Dank allen Helferinnen vor und hinter den Kulissen, die uns immer wieder tatkräftig 
unterstützen. 
 
 
 
Im Namen des Vorstandes danke ich allen Frauen im Frauenverein für die schönen, lustigen 
und interessanten aber auch nachdenklichen Begegnungen.  
Im Vereinsjahr 2011 konnten wir dank eurer Hilfe wieder viele Institutionen unterstützen. Alle 
von euch haben auf irgendeine Art und Weise dazu beigetragen. Dafür ein herzliches 
DANKE und wir freuen uns, dass wir auch in Zukunft darauf zählen dürfen. 
 
 
Weiningen, 2. Februar 2012  
Die Präsidentin 
Marie-Thérèse Miller 


