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Jahresbericht des Frauenverein Weiningen 2013   
 
An der GV vom 5. März wurde zuerst im Foyer bei einem Glas Wein und Brötli geplaudert. 
Die GV war auch in diesem Jahr wieder sehr gut besucht und der offizielle Teil ging rasch 
vonstatten. Der Frauenchor umrahmte die GV mit ihren schönen Liedern und wie immer 
wurde im Anschluss Lotto gespielt. Dank der Grosszügigkeit unserer Mitglieder konnten wir 
unserer Gemeinde Fr. 1250.00 übergeben. Sie werden damit Familien die in einer 
Notsituation sind im Namen des FV eine kleine Geste der Unterstützung geben. 
 
Eine Woche vor Ostern war „Bring- und Nimmtag“ und damit fand auch unser Frühlingsmarkt 
statt. Der Vorstand freute sich sehr über die vielen feinen Zöpfe und Kuchen, aber auch den 
Honig , die Äpfel und Blumen die wir im Dorf und in der Fahrweid verkaufen konnten. Die 
Eier waren auch wieder schön verziert und gefärbt und sind wie jedes Jahr sehr beliebt bei 
den Käuferinnen und Käufer. Trotzdem schauen wir im nächsten Jahr wieder gut, dass nicht 
einige davon als „Spiegeleier“ verbraucht werden müssen. Am Ende war praktisch alles 
verkauft und wir konnten den grossen Erlös von Fr. 1450.00 an ein Behindertenlager der 
PluSport-Sportgruppen für behinderte Jugendliche überweisen. Herzlichen Dank allen 
Helferinnen und Helfer und auch den vielen Käuferinnen und Käufer. 
 
Die Sonderausstellung „Chagall“ im Kunstmuseum wollten wir uns nicht entgehen lassen. 17 
Frauen trafen sich für die Führung, welche leider nicht ganz den Erwartungen entsprach. 
Trotzdem gefiel die Ausstellung und es blieb auch Zeit, die restliche Ausstellung 
anzuschauen. Zusammen liessen wir den Abend beim anschliessenden Essen ausklingen. 
 
Am 15. Mai hiess es wieder „Fahrt ins Blaue“ für die Seniorinnen und Senioren. Die Reise 
ging diesmal Richtung Innerschweiz über den Brünig bis nach Spiez. Ein feines Mittagessen 
erwartete die grosse Gästeschar und zwischen den Gängen konnten wir die Aussicht über 
den Thunersee geniessen. Der Wettbewerb hatte diesmal mit Fussball zu tun. Beim „Wunder 
von Bern“ übernachtete nämlich die deutsche Nationalmannschaft in genau diesem Hotel, 
wo wir verwöhnt wurden. Nach dem Essen blieb noch Zeit für einen gemütlichen 
Spaziergang zum See oder für einen „Schwatz“ im Strandhotel „Belvédère“. Auf dem 
Heimweg genossen wir dann eine abwechslungsreiche Fahrt über Land. 
 
Am 12. September füllten 40 Frauen die vordersten Bänke in der Kirche. Gespannt lauschten 
wir den Ausführungen von Christoph Frei und hörten viel Neues über die Kirche. 
Nacheinander und in kleinen Gruppen konnten wir den Kirchturm besteigen. Es war sehr 
eng. Da die Fenster aber Jalousien haben, damit der Klang der Glocken besser tönt, konnten 
wir das Limmattal und unser Dorf nicht wirklich von oben betrachten. Einige von uns konnten 
dafür erfahren, wie laut die Glocken läuten, wenn man gerade daneben steht. Nach der 
Information der weiteren Anlässe, sassen wir im schön dekorierten „Chileträff“ beisammen 
und plauderten bei einem Glas Wein und Speckzopf. 
 
Alle Jahre treffen sich die Frauenvereinsvorstände aus dem Bezirk. Dieses Jahr 
organisierten wir diesen Anlass und konnten 40 Frauen im Schlösslikeller begrüssen. Bei 
einem feinen Raclette wurde fleissig geplaudert, Ideen ausgetauscht und gelacht.  
 
 
 
 
 



www.frauenvereinweiningen.ch	  

Am 1. November fand der traditionelle Räbeliechtliumzug statt. Wie immer wurden am Ende 
des Umzuges die Kinder mit feinem Tee und einem Nussstängel verwöhnt. Herzlichen Dank 
unseren Teeköchinnen. Ich höre immer wieder, dass das einfach der beste Tee sei den es 
gibt! 
 
 Als kleinen Dank für die grosse Hilfe beim Gemüse rüsten, trafen sich die Frauen in der 
Linde zum Nachmittagskaffee, während in der Küche von Vreni und Armin Ehrsam das 
Gemüse, zusammen mit den anderen Zutaten, zu einer feinen Suppe gekocht wurde. Am 
Donnerstag 21. November standen um 10 Uhr bereits die ersten Käuferinnen und Käufer am 
Stand. Das selbstgebackene Brot riechte sehr verführerisch. Es war schön zu sehen, dass 
auch viele junge Personen Suppe, Brot und Käse kauften und zuletzt konnten wir den 
schönen Betrag von Fr. 2600.00 an „Castagna“ überweisen. Allen Spenderinnen und 
Spendern, Bäckerinnen und Bäcker, Rüstifrauen und Köchinnen aber auch Käuferinnen und 
Käufer ein herzliches DANKE.  
 
Nur einen Tag später duftete es schon wieder sehr verführerisch. In diesem Jahr konnten wir 
56 Kg wunderschöne und sehr feine Guetzli verpacken. Es war eine Freude! Am 
Wochenende vom 23./24. November konnten wir dann alle Guetzli am Weihnachtsmarkt in 
Unterengstringen verkaufen. Die Vereinigung zur Unterstützung krebskranker Kinder freute 
sich sehr über den Betrag von Fr. 3250.00, den wir ihnen überweisen konnten. Dies war 
einmal mehr nur möglich, weil wir auf all die grosse Hilfe von unseren Mitglieder zählen 
konnten. 
 
Am 3. und 4. Dezember waren Saumichlausinnen mit ihren Schmutzlinnen unterwegs. Sie 
besuchten das Seniorenturnen und überbrachten den Turnerinnen feine Grittibänzen. Es 
blieb aber auch Zeit für eine Geschichte und einen Znüni mit Nüssli und Mandarinen.  
 
Am Abend des 4. Dezember machten sich 17 Personen auf den Weg nach Zürich, um die 
Weihnachtszeit auf die lustige Art zu beginnen. Im Foyer der Maag Halle trafen sich alle und 
es blieb noch Zeit für Gespräche. Das Programm von Christmas Comedy zeigte 
verschiedene Facetten und gefiel allen gut. 
 
Beim Tische aufstellen für die Seniorenweihnacht mussten wir gut zählen und die Tische hin 
und her schieben. Zum Glück hatten aber am 11.12.13 alle Senioren einen Platz im schön 
gedeckten Saal des Oberstufenschulhauses. Nach der Begrüssung und dem Verdanken von 
allen Helferinnen und Helfer und der Gemeinde, spielte die Handörgeligruppe Schlieren 
lüpfige Melodien. Pfarrer Studer begrüsste die Senioren mit einer Geschichte und zum 
Schluss wurde bei den Weihnachtsliedern kräftig mitgesungen. Nun hatten sich alle ein 
feines Essen verdient. Währenddessen konnte man auf der Leinwand Fotos von den letzten 
Ausflügen anschauen. Schnell neigte sich der schöne Nachmittag dem Ende zu und nach 
Kaffee und Kuchen ging es heimwärts. 
 
Der Vorstand freute sich immer wieder, dass so viele von euch sich zur Verfügung stellten, in 
irgendeiner Art und Weise am Vereinsleben teilzunehmen, mitzuhelfen oder einfach zu 
geniessen und mitzumachen. Auch danken wir allen Sponsoren und Helfern, die unseren 
Verein unterstützen und für all die schönen Begegnungen mit euch und freuen uns auf ein 
neues Vereinsjahr. 
 
 
Weiningen im Januar 2014 
Die Präsidentin 
Marie-Thérèse Miller 


