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Die Zeit verfliegt einfach nur so und schon darf ich wieder auf ein 
schönes Vereinsjahr zurückschauen.   
 
 
Am 1. März waren 95 Mitglieder und 8 Gäste an unserer 101.sten GV 
im Oberstufenschulhaus. Nach einem reichhaltigen Apéro und einer nicht  
allzu langen GV, ging es schon bald zum gemütlichen Teil mit Dessertbuffet und Kaffee. 
Natürlich spielten wir auch wieder Lotto und es hofften alle, so schnell wie möglich einer der 
Preise gewinnen zu können.  
 
 
Schon bald hiess es Ostereierfärben. Die wunderschön gefärbten Eier, aber auch die feinen 
Zöpfe und Backwaren waren sehr beliebt am Frühlingsmarkt. Uns freute es sehr, dass wir 
die grosszügige Spende von Fr. 1500.00 an den Kindernotruf der Pro Juventute machen 
konnten. Euch allen ein herzliches DANKE für die Mithilfe, aber auch für das jeweilige 
«aufrunden» beim Einkauf. 
 
 
Während den Frühlingsferien ratterten die Nähmaschinen im Schulzimmer von Judith Niggli. 
Unter ihrer fachkundigen Anleitung nähten flinke Hände auch in diesem Jahr wieder die 
allseits beliebten Taschen, welche am Rebblüetenfest reissenden Absatz fanden. Herzlichen 
Dank den Näherinnen. 
 
 
Da es in den letzten Jahren immer schwieriger wurde, ein schönes Lokal für den 
Seniorenausflug zu finden, entschieden wir uns, den Anlass an zwei Tagen durchzuführen.  
Die Rückmeldungen waren nur positiv, da der Ausflug wieder persönlicher und 
übersichtlicher war. Diesmal ging es Richtung Basel, ganz genau nach Arlesheim. Nach 
einer schönen Fahrt und einem feinen Essen blieb noch genug Zeit, die wunderschöne 
Kathedrale mit der Silbermannorgel zu besichtigen oder einen Spaziergang durch die Gärten 
der «Ermitage» zu machen.  
 
 
Rosen – die schönste aller Blumen. Ob das wirklich stimmt oder nicht wollten wir erkunden 
und so machten wir uns auf den Weg an die Rosenwoche in Bischofszell. Die Führung durch 
das Städtchen war interessant, vor allem war es aber auch spannend, einen Blick in die 
wunderschönen privaten Rosengärten zu werfen.  
 
 
Nach einer warmen Sommerzeit trafen wir uns zur Herbstversammlung im Chileträff. Schon 
beim Eintreffen duftete es nach verschiedenen Aromen. Nadine Russi entführte uns dann in 
die Welt der Aromen. Nach vielen Informationen konnten wir noch unseren eigenen 
Duftspray oder ein Duschgel mischen. Beim gemütlichen Beisammensein, einem Glas Wein 
und Speckzopf wurden die neuen Erkenntnisse ausgetauscht. 
 
 
Die Zusammenkunft der Vorstände der Frauenvereine vom Bezirk war diesmal in Aesch. Bei 
einem Workshop wurde angeregt über das Thema «Freiwilligenarbeit» diskutiert. 
Anschliessend war der gemütliche Teil angesagt mit einem feinen Essen.  
 
 



Traditionsgemäss findet unser Suppentag Ende Oktober oder Anfangs November statt. 
Bereits einige Tage vorher wurden die Zutaten geschnipselt und am Tag vor dem Verkauf 
dann zu einer feinen Gerstensuppe gekocht. Diese fand, zusammen mit dem frischen und 
selbstgebackenen Brot und Zopfbrötli, wie auch dem Käse, regen Absatz und bis am Mittag 
hatten wir alles verkauft. Wir freuten uns, dass wir dem Verein WABE den schönen Betrag 
von Fr.2300.00 spenden konnten. Wir danken allen Helferinnen und Helfer, aber auch allen 
Spenderinnen und Spendern. 
 
 
Nur eine Woche später spazierten viele Schülerinnen und Schüler mit ihren geschnitzten 
Räben durchs Dorf. Am Ende des Umzuges beim Altersheim freuten sich alle über die 
Musik, die feinen Nussgipfel und natürlich den einmalig feinen und beliebten Tee, den 
unsere Teeköchinnen auch in diesem Jahr bereits am Nachmittag zubereitet hatten.  
 
 
«Die Höhlen von Kaltbach» waren wirklich einen Ausflug wert. Den Namen hatten wir alle 
schon gehört, aber wie es in den Höhlen wirklich aussieht, war faszinierend. 15 Meter unter 
der Oberfläche wird seit 1953 in den Sandsteinhöhlen der Käse ausgereift. Nach der 
Führung konnten wir dann die verschiedenen Käsesorten bei einem Imbiss probieren und 
anschliessend wurde im eigenen Fabrikladen fleissig eingekauft. 
 
 
Auf der Bühne ein riesiges Smartphone. Das gehörte unmissverständlich zum Programm 
von Helga Schneider. Sie zeigte uns damit auf eindrückliche Weise, wie das Leben «um die 
50ig in der heutigen Zeit» aussieht. Das Programm war unwahrscheinlich gut und 
zwischendurch so lustig, dass wir wirklich Tränen lachen mussten. Dieser Abend war richtig 
erholsam und zeigte auf lustige Art auf, dass wir alle mehr oder weniger mit den gleichen 
«Alltagsproblemchen» zu kämpfen haben. 
 
 
Wie so oft konnten wir auf die grosse Hilfe unserer Gemeindearbeiter zählen. Sie stellten 
nämlich ein «Hüüsli» vor dem Schlössli auf, damit wir wieder Guetzli verkaufen konnten. 
Letztes Jahr war es doch eher etwas eng im Schlössli, und darum hatten wir uns 
entschlossen, draussen im «Hüüsli» zu verkaufen. Am Freitagmorgen konnten wir wieder 
wunderschöne und feine Guetzli entgegennehmen. Ganz lieben Dank für die tatkräftige 
Unterstützung. Auch freuten wir uns, dass wir bis am Sonntagabend alle Guetzli verkaufen 
konnten und hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder auf viele «Guetzlibäckerinnen» zählen 
können. 
 
 
Nachdem unsere Gemeindearbeiter die Tische für die 170 Senioren aufgestellt hatten, hiess 
es nun, Gedecke verteilen und die Tische schmücken. Die Seniorinnen und Senioren freuten 
sich sehr, dass ich auch in diesem Jahr wieder verwöhnt wurden und sie einfach einen 
gemütlichen Nachmittag zusammen verbringen durften. So wurde nebst Geschichten auch 
Musik gespielt und natürlich durfte das Essen nicht fehlen. Das Klavierspiel und das 
Klarinettenspiel gefielen so gut, dass einige gerne noch länger sitzen geblieben wären. 
 
 
Im Namen des Vorstandes danke ich allen ganz herzlich für die schönen und lustigen Zeiten, 
die wir zusammen mit euch erleben durften. Auch danken wir allen, für die tatkräftige 
Unterstützung die wir erfahren konnten. Ich freue mich auf das neue Vereinsjahr mit vielen 
Begegnungen und wünsche nur das Beste. 
 
 
Weiningen, im Januar 2017 
Marie-Thérèse Miller 



 


