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Unser Vereinsjahr startete wie immer im März mit der GV. Die sehr feinen 
Sandwiches schmeckten allen und schon bald fingen wir mit der GV an. 
Uns freute es ganz besonders, dass wir wieder neue Frauen begrüssen 
konnten. Im Anschluss konnte man sich am Dessertbuffet und mit Kaffee 
nochmals stärken, bevor dann Lotto gespielt wurde, was immer wieder 
unterhaltsam ist. 
 
Bei schönstem Wetter ging der Frühlingsmarkt, zusammen mit dem Bring und Nimm-
Tag zusammen, über die Bühne. Von überall her wurden die fein duftenden Zöpfe, 
die wunderschön gefärbten Eier und die feinen Gebäcke gebracht. So konnten wir 
auch in diesem Jahr wieder alles verkaufen und einen sehr schönen Erlös von Fr. 
1600.- an den Verein zur Unterstützung Familien mit schwerstbehinderten Menschen 
geben. Dieser Anlass gibt auch immer wieder die Gelegenheit, Bekannte zu sehen 
oder neue Personen kennenzulernen und Zeit zu haben zu plaudern. Euch allen ein 
«herzliches Danke».   
 
Die Ludwig Kirchner Ausstellung im Kunsthaus war sehr gut. Bei der Führung 
vernahmen wir viel Interessantes aus dem Leben und dem Schaffen des Künstlers. 
Es blieb dann auch noch genug Zeit, die Bilder und die Ausstellung auf sich wirken 
zu lassen. Beim anschliessenden Nachtessen im Restaurant Santa Lucia Teatro 
wurden dann die Eindrücke miteinander ausgetauscht. 
 
Die Seniorinnen und die Senioren freuten sich im Mai auf den Ausflug. Bei 
schönstem Wetter fuhren wir mit dem Car in Richtung Innerschweiz. Schon von 
weitem sahen wir den «Sendeturm von Beromünster». Ja, da kamen viele 
Erinnerungen hoch, als noch der «Radiosender Beromünster» gehört wurde. Im 
Restaurant Bellevue in Sursee war die Sicht über den See und bis zu den Alpen 
traumhaft schön. Dazu ein feines Essen geniessen, was will man mehr. Am 
Nachmittag gab es eine kurze Fahrt nach Sempach. Dort wurden die schönen 
Häuser bewundert oder beim See flaniert.  
 
Ende Juni hatten wir einen Ausflug zum Gesundheitszentrum Vogel in Teufen mit 
anschliessender Fahrt auf den Hohen Kasten geplant. Leider hatten wir zu wenig 
Anmeldungen und sagten darum diesen Event ab. Ob es wohl daran lag, dass es ein 
Ganztagesausflug gewesen wäre? 
 
Leider konnten wir in diesem Jahr am Vorstand - Regionaltreffen der Frauenvereine 
im Bezirk nicht teilnehmen. 
 
Nach Informationen über das restliche Vereinsjahr und dem Speckzopf vom 
«Essensbuffet», zeigte uns anschliessend Karin Bohnhoff viele verschiedene Tricks, 
wie wir unser Aussehen noch strahlender machen können. Dazu hatte sie ein 
«Schminkbuffet» aufgebaut und natürlich durfte das Gehörte nach Lust und Laune 
ausprobiert werden.  
 
«Spannende, berührende und lustige Liebesgeschichten». Das war das Thema der 
Stadtführung in der Stadt Zürich. Viele Vereinsmitglieder wollten sich das nicht 
entgehen lassen und hatten sich angemeldet. Bei strömenden Regen lauschten wir 
den spannenden, lustigen aber auch traurigen Erläuterungen. Was wir da hörten 



zeigte uns, dass das Leben nicht immer so einfach war. Da der Regen unser 
ständiger Begleiter war, waren wir sehr froh, dass es immer wieder gute Vordächer 
gab, wo wir im trockenen stehen oder sitzen konnten zum zuhören. 
 
Sobald die Tage kürzer werden und es kälter wird, gehört der Suppentag ins 
Programm. Trish Chilvers und ihr Team kochten wieder eine sehr feine Suppe. Viele 
Leute waren froh, dass sie, zusammen mit Käse und dem frischen Brot, gleich ein 
Mittagessen mit nach Hause nehmen konnten. Für den grossen Einsatz danke ich 
ganz herzlich. Dank den zum Teil grosszügigen Spenden konnten wir den schönen 
Erlös von Fr. 2000.00 der Stiftung Solvita spenden. 
 
Die Kinder, die ihre schön geschnitzten Räben am Räbeliechtiumzug zeigten, freuten 
sich wie immer über den «besten Tee auf der Welt» und die feinen Nussgipfel am 
Ende des Umzuges. Unseren Teeköchinnen ein grosses Kompliment und herzlichen 
Dank für eure Arbeit.  
 
Schon bald danach war Zeit für die Seniorenweihnacht. Gut gelaunt fanden alle 
Anwesenden einen Platz im sehr schön dekorierten Saal der Oberstufe. Als 
Einstimmung zur Feier sangen Schülerinnen und Schüler der Primarschule 
Weiningen verschiedene Weihnachtslieder. Nach den Grussworten der 
Gemeindevertretung und vom Pfarrer, spielte die Handorgelgruppe aus der 
Fahrweid. Wie schön war doch zu sehen, dass einige Senioren dazu motiviert 
wurden, das Tanzbein zu schwingen. Anschliessend konnten sich alle beim feinen 
Essen stärken. Nach dem Dessert blieb dann noch Zeit zum gemütlichen 
Zusammensein, bevor es draussen langsam dunkel wurde und sich alle auf den 
Heimweg machten. Allen Helferinnen und Helfern im Hintergrund danke ich hier 
herzlich für den Einsatz. 
 
Das Seniorenturnen im Oberstufenschulhaus findet jeden Mittwoch statt. 
Traditionsgemäss besuchten wir auch in diesem Jahr die Turnerinnen. Sie freuten 
sich über die Stärkung nach der Turnstunde.  
 
Da das Schlössli umgebaut wurde und die Weihnachtsaustellung nicht stattfand, 
suchten wir nach einem neuen Standort für den Guetzliverkauf. Am 
Freitagnachmittag wurden die wieder so feinen Guetzli eingepackt und beim SPAR 
der Stand aufgebaut. Schon bald wurden die ersten Guetzlischachteln verkauft und 
am Ende konnten wir den schönen Betrag von Fr. 2100.00 an die Stiftung für 
krebskranke Kinder überweisen.  Ein riesig grosses DANKE den Guetzlibäckerinnen. 
Es war einfach toll, wie viele schöne Guetzli wir erhalten hatten. Aber auch den 
vielen Käuferinnen und Käufern danken wir herzlich.  
 
Nun geht ein weiteres Vereinsjahr bereits wieder dem Ende zu. Viele schöne 
Begegnungen, lustiges und trauriges und viele interessante Gespräche prägten 
dieses Jahr. Euch allen danke ich vielmals für euer Mitmachen und Mitgestalten 
unseres Frauenvereins und wünsche einfach viel Gutes. 
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