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Die Zeit verfliegt schnell und schon ist das Vereinsjahr wieder vorüber. Im Namen 
des Vorstandes danke ich euch allen ganz herzlich für die tolle Unterstützung die wir 
erfahren durften.  
 
Die GV vom 4. März wurde wieder von vielen Frauen besucht und beim traditionellen 
Apéro hatten wir Zeit, alte oder neue Bekanntschaften aufzufrischen und zusammen 
zu plaudern. Zum Auftakt der GV sang der Trachtenchor zwei Lieder. Der offizielle 
Teil der GV ging zügig voran und schon bald konnte der Trachtenchor den offiziellen 
Teil der GV mit weiteren Liedern beschliessen. Nun hiess es „Lotto spielen“. Der 
Erlös blieb ausnahmsweise in unserer Kasse für die nächste GV. 
 
An den Tagen vor dem Frühlingsmarkt wurde bei vielen Frauen zu Hause fleissig 
gearbeitet. Das sah man dann am Samstag 12. April, denn die Auswahl an Gebäck, 
kleinen und grossen Zöpfen, Bauernschüblig, bemalten Ostereiern oder Gestecken 
war eine kleine Augenweide. Ein herzliches DANKE all den grosszügigen 
Spenderinnen und Spendern wie auch den vielen Käuferinnen und Käufer. Den Erlös 
von Fr. 1400.00 konnten wir an den Entlastungsdienst für Angehörige von 
Alzheimerpatienten überweisen. 
 
Bei herrlichem Wetter fuhren in 4 Cars 174 Senioren zwischen 65 und 100 Jahren 
am 21. Mai in Richtung Rheinfall. Im Schloss Laufen wurden wir im schönen 
Rittersaal mit einem feinen Essen verwöhnt. Wer etwas für die Verdauung machen 
wollte hatte danach die Möglichkeit, den Rheinfall ganz aus der Nähe anzuschauen 
oder etwas über die Geschichte im Museum zu erfahren. Viele Senioren stärkten sich 
anschliessend im Schatten der grossen Bäume mit einem Kaffee vor der Heimfahrt. 
Es war ein schöner und gemütlicher Tag, den alle genossen haben. 
 
Der Vereinsausflug vom 26. Juni führte uns diesmal ins beschauliche Emmental in 
die Schaukarderei in Huttwil. Es war interessant zu sehen, was es alles braucht, bis 
wir die Wolle in den Verkaufsregalen kaufen können. Zur Stärkung konnten wir ein 
„Zvieriplättli“ geniessen. Vor der Rückfahrt wurde dann im Betriebseigenen Laden 
gestöbert und fleissig eingekauft. 
 
Am 16. Juli feierte unser ältester Einwohner von Weiningen, Leo Niggli, seinen 
100sten Geburtstag. Wir wollten es natürlich nicht verpassen, ihm für all die vielen 
Zeilen, die er in den „letzten 100 Jahren“ für uns geschrieben hat, zu danken. Uns 
freute es sehr, dass wir ihm die „Ehrenmitgliedschaft“, als einziger Mann im 
Frauenverein, übergeben durften.  
 
An der diesjährigen Herbstversammlung vom 11. September im Schlösslikeller waren 
42 Frauen anwesend. Gespannt hörten wir den Ausführungen von Andi Haug zu. Er 
hatte viele lustige Anekdoten aber auch traurige Erlebnisse aus seinem Alltag als 
Rettungssanitäter zu erzählen. Nach dem Vortrag wussten wir auch mehr, was ein 
Rettungssanitäter alles machen muss und wie abwechslungsreich, aber auch 
anstrengend dieser Beruf ist. Bei Speckzopf und einem Glas Wein sass man noch 
gemütlich beisammen. 



Der Räbeliechtliumzug durfte natürlich nicht fehlen. Wie immer waren unsere 
Teeköchinnen bereits am Nachmittag in der Küche des Altersheim und kochten den 
feinen Tee, damit sich am Abend alle damit aufwärmen konnten. Auch freuten sich 
viele Schüler über die feinen Nussgipfel, die wir verteilen durften. 
 
Am 5. November brachten sechs Frauen schön fein geschnipseltes Gemüse, das sie 
zu Hause geschnitten hatten, ins Metzgerhüsli von Familie Ehrsam. So konnten die 
Suppenköchinnen sofort mit Kochen beginnen und die Helferinnen durften in Ruhe 
einen Kaffee mit Dessert in der Linde geniessen. Am Donnerstagmorgen kamen alle 
Helferinnen und richteten den Stand ein, nahmen das selbstgebackene Brot 
entgegen, würzten die Suppe und freuten sich auf viele Kundschaft. Diese erschien 
so zahlreich, dass wir alles verkaufen konnten und einen tollen Erlös von Fr. 2800.00 
hatten. Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfer, aber auch allen grosszügigen 
Spenderinnen und Spendern. Die „Stiftung Spital Affoltern, Palliative Care“ freute 
sich sehr. 
 
Am Wochenende vom 22./23. November hatten wir traditionsgemäss wieder einen 
Stand am Weihnachtsmarkt bei der Gärtnerei Hoffmann. Dank den vielen 
Bäckerinnen, die auch in diesem Jahr wieder so viele leckere und schöne Guetzli 
gebacken haben, konnten wir über 60 Kg Guetzli verkaufen. Wir schätzen es immer 
sehr, dass wir auf euch zählen können, DANKE. Es gibt viele Standbesucher die 
extra kommen, um von den feinen Guetzli zu kaufen um damit auch gleich etwas 
spenden zu können. Der Erlös von Fr. 2600.00 durften wir der Vereinigung zur 
Unterstützung krebskranker Kinder weiterleiten. Sie unterstützen damit direkt 
Familien, welche durch die hohe Belastung in eine finanzielle Notlage geraten. 
 
Anfang Dezember machte der Samichlaus zusammen mit dem Schmutzli wieder 
seine Runden. Auch diesmal besuchten sie das Seniorenturnen im Dorf und in der 
Fahrweid. Die Mandarinen und die Grittibänzen wurden als Znüni sehr geschätzt. 
 
Weihnachten rückte mit grossen Schritten näher und damit auch die 
Seniorenweihnacht. Am Mittwochnachmittag vom 10.12.14 füllte sich der Saal im 
roten Schulhaus und schon bald waren viele Gespräche zu hören. Nach einer kurzen 
Geschichte kam die Kindersinggruppe „Sunechind“ von Weiningen auf die Bühne. 
Sie verzauberten die Zuhörer mit ihren schönen Liedern und auf vielen Gesichtern 
war die Freude über die fröhliche Darbietung zu sehen. Es ertönten auch einige 
Weihnachtslieder, bei denen die Zuhörer mitsingen konnten. Nun durfte das obligate 
Essen, heisser Schinken mit Kartoffelsalat, natürlich nicht fehlen. Nach Dessert und 
Kaffee blieb noch etwas Zeit um sich zu unterhalten, bevor sich dann die Meisten auf 
den Heimweg machten. 
 
Viel Schönes durften wir im letzten Vereinsjahr wieder erleben und wir konnten 
verschiedene gemeinnützige Institutionen finanziell unterstützen. Dies ist nur dank 
der grossen Mithilfe von euch möglich. Wir vom Vorstand wissen, dass das nicht 
selbstverständlich ist und wir schätzen es, dass viele von euch einen Teil ihrer 
Freizeit dem Frauenverein geben. Für all das danke ich im Namen des Vorstandes 
ganz herzlich und wir freuen uns auf das neue Vereinsjahr zusammen mit euch allen. 
 
Weiningen im Januar 2015 
Marie-Thérèse Miller 


