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Schon neigt sich das Vereinsjahr dem Ende entgegen und ich schaue 
mit grosser Dankbarkeit zurück. Immer wieder konnten wir viel 
Schönes erleben. Ich danke euch allen für die grosse Unterstützung, 
die wir im Vorstand erleben durften.  
 
 
Das 100 jährige Bestehen des Frauenverein Weiningen feierten wir mit der diesjährigen GV. 
Es freute uns, dass wir neben den zahlreich erschienen Mitglieder auch Hanspeter Haug, 
unser Gemeindepräsident, und Brigitta Johner, Kantonsratspräsidentin, begrüssen konnten. 
Auch war es schön, dass die Delegationen der Frauenvereine im Bezirk Dietikon den Weg 
nach Weiningen fanden. Nach dem Apéro mit den sehr feinen Sandwiches waren alle 
gestärkt für die GV. Nebst den üblichen Geschäften hörten wir gespannt den Ausführungen 
der geladenen Gäste zu. Lotto spielen ist immer wieder lustig und dabei wurde auch fleissig 
gespendet. Herzlichen Dank für die Grosszügigkeit. Wir konnten Fr. 1500.- dem Götschihof 
für ein neues Velo übergeben. Das Dessertbuffet als Abschluss schmeckte allen sehr gut. 
 
 
Bereits Ende März war der nächste Anlass. Beim Frühlingsmarkt im Dorf und in der 
Fahrweid konnten wir wieder auf viele fleissige Bäckerinnen zählen. Die feinen Zöpfe und 
Backwaren fanden schnell Käuferinnen und Käufer und nach dem Mittag war alles verkauft. 
Die „Suchtbehandlung Frankental“ freute sich sehr über die Spende.  
 
 
Wir waren gespannt auf die Erläuterungen bei der Firma „Nordfisch“ in Killwangen. Es war 
interessant zu sehen, wie viele Handgriffe es braucht, bis der geräuchte Lachs auf unseren 
Tellern liegt. Beim anschliessenden Nachtessen wurden wir verwöhnt und konnten 
verschiedene Lachsarten probieren. Der Anlass war sehr gut besucht und die Warteliste so 
lang, dass wir den Anlass im Herbst gleich nochmals durchführten. 
 
 
Die Stadtführung in Winterthur zum Thema „Kunst im Alltag“ führte uns quer durch die Stadt. 
Es war faszinierend, wie oft man durch die Strassen rennt, ohne zu bemerken, was es 
Schönes zu sehen gäbe. Auch hörten wir einiges zur Geschichte der Stadt und seinen 
Bewohnern. Zum Abschluss liessen wir uns bei einem Nachtessen verwöhnen. 
 
Die Herbstversammlung stand in diesem Jahr unter dem Motto „gemütlicher Filmabend“. Im 
Mehrzweckraum der Primarschule machten wir es uns bequem und schauten den Film „wir 
sind die Neuen“ an. Im Anschluss daran blieb noch genug Zeit, über den Film zu plaudern 
und bei Getränken und dem obligaten Speckzopf den Abend ausklingen zu lassen. 
 
Viele von uns wussten gar nicht, dass wir in Geroldswil eine Kaffeerösterei haben. Umso 
interessanter war es denn auch, den ganzen Ablauf zu sehen und wir vernahmen viel Neues. 
Wie viel Zeit es benötigt, bis wir den stärkenden Kaffee am Morgen trinken können, und wie 
viel Fingerspitzengefühl es braucht, ist erstaunlich. Natürlich fehlte das Probieren von 
verschiedenen Kaffees nicht. 
 
 
Die Zusammenkunft der Vorstände der Frauenvereine vom Bezirk war diesmal in Urdorf. Es 
ist jedes Jahr ein guter und anregender Abend, wo Ideen für Ausflüge oder Anlässe 
ausgetauscht werden. 
 



Der Räbeliechtliumzug durfte natürlich nicht fehlen. Dank den Teeköchinnen wurden auch 
dieses Jahr alle Schülerinnen und Schüler, die mit grossem Eifer eine Räbe geschnitzt 
hatten, am Ende des Umzugs mit Tee und feinen Nussgipfel verwöhnt. Herzlichen Dank 
unseren Teeköchinnen. 
 
 
Nur eine knappe Woche später wurde im „Metzgerhüsli“ fleissig in den grossen Pfannen 
gerührt. Die feine Gerstensuppe fand regen Absatz und auch viele junge Familien kauften 
sich das Mittagessen, zusammen mit Brot und Käse. 220l Suppe, 21Kg Käse, 115 
Bauernbrot und 70 Zopfbrötli konnten wir an diesem Morgen verkaufen. Dank den Spenden 
und den freiwilligen Helferinnen und Helfer konnten wir der Stiftung Mütterhilfe den Betrag 
von Fr. 2650.—überweisen. Ein herzliches DANKE an alle, die etwas dazu beigetragen 
haben. 
 
 
Beim Guetzliverkauf war in diesem Jahr flexibilität gefragt. Da wir erst kurzfristig vernahmen, 
dass wir keinen Verkaufsstand bei der Gärtnerei Hoffmann mehr haben, waren wir sehr froh, 
dass wir bei der Kunsthandwerkausstellung im Schlössli einen Platz erhielten. Dank der 
vielen Besucher und den grosszügigen Käuferinnen und Käufer konnten wir alle Guetzli 
verkaufen und damit die Vereinigung krebskranker Kinder unterstützen. Im Namen des 
Vorstandes danken wir allen, die den Weg ins Schlössli gefunden hatten und uns 
unterstützten! 
 
 
Der Seniorenausflug führte diesmal Richtung Innerschweiz. In Schwyz angekommen ging es 
direkt ins „Wysse Rössli“. Wir wurden mit einem feinen Essen verwöhnt. Und zum Erstaunen 
und Freude vieler begrüsste uns Sepp Trütsch persönlich. Voller Spannung lauschten wir 
seinen Erzählungen zur Geschichte des Hotels wie auch seinem persönlichen Werdegang. 
Einige machten anschliessend noch Erkundungstouren durch Schwyz, bevor wir uns auf den 
Heimweg Richtung Zürich begaben. 
 
 
Als Vorbereitung für die Seniorenweihnacht wurden die Tische im Saal des 
Oberstufenschulhauses schön gedeckt und geschmückt. Zur Begrüssung spielte Eric 
Rebmann auf dem Flügel. In diesem Jahr erfüllten die schönen Klänge der Alphornbläser 
den Raum und dazwischen wurden weihnachtliche Geschichten vorgelesen und erzählt. 
Nach dem feinen Essen gab es nochmals etwas Musik. Jaroslav Havlin begleitete spontan 
das Klavierspiel mit seiner Klarinette und dem Saxophon. 
 
 
Der Samichlaus mit dem Schmutzli machte auch in diesem Jahr wieder seine Runden. 
Darüber freuten sich die Turnerinnen und Turner, die regelmässig das Altersturnen 
besuchen. Die Stärkung mit Grittibänzen, Nüssli und Orangenjus wurde sehr geschätzt. 
 
 
Im Namen des Vorstandes danke ich ganz herzlich für all eure Mithilfe, die Anregungen und 
einfach das Mitmachen. Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich, dass viele von euch 
einen Teil der Freizeit in irgendeiner Form dem Frauenverein zur Verfügung stellen. In 
diesem Sinne freuen wir uns auf ein neues und hoffentlich wieder gutes Vereinsjahr. 
 
 
 
Weiningen, im Januar 2016 
Marie-Thérèse Miller 
 
 


