Jahresbericht 2012

24./25.05.2012 ‐ GV‐SGF auf der Rigi
Aus Zeitgründen konnte ich dieses Jahr nur am 25.05.2012 teilnehmen, da niemand sonst
vom Frauenverein Wermatswil mit dabei war, schloss ich mich dem Ober‐/Nieder‐ und Us‐
termer Frauenvereinsfrauen an. Am Bahnhof Uster haben wir uns getroffen und dann
gings wie immer bei schlechtem Wetter los. Auf der Rigi konnte man nichts sehen, es
herrschte stockdicker Neben. Die Alphornbläser begrüssten uns und es gab ein Kafi und
Gipfeli. Die 124. GV verlief nicht reibungslos, für hitzige Diskussionen sorgten der Master‐
plan und die Erhöhung der Mitgliederbeiträge. Wie immer drehte es sich bei diesen heiklen
Themen um das liebe Geld. Viele Sektionen meldeten sich zu Wort. Die Frage stand auch
im Raum ob wir an diesem Werk SGF festhalten wollen. Trotz allem wurde der Masterplan
angenommen, die Erhöhung des Mitgliederbeitrages wurde abgelehnt. Das waren die zwei
wichtigsten Punkte auf der Traktandenliste, alle übrigen Traktanden wurden im Schnell‐
zugstempo durchgewinkt, da alle auf das Mittagessen warteten. Dem OK‐Team ein herzli‐
ches Dankeschön fürs Organisieren und bitte denken sie beim nächsten Mal daran, dass es
auch Frauen gibt die keinen Kaffee trinken. Wie soll auch anderes sein, bei Regen haben
wir uns, mit einer gefüllten Geschenktasche, auf den Heimweg gemacht.
Die Jubiläums GV 125 Jahre findet in Solothurn am 28./29. Mai 2013 statt.
Christina Bruhn

21. Juni 2012 ‐ Kegelabend mit Spaghettiplausch
Gutgelaunte Frauen trafen sich am 21.6. in der Krone Nossikon zum Spaghettiplausch mit
anschliessender Kegelrunde. Das Essen war sehr gut, die Kalorien konnten nachher mit
dem Kegeln wieder abgebaut werden. Dieser Anlass sollte auf jeden Fall wieder auf dem
Jahresprogramm auftauchen. Es ist gemütlich, lustig und fröhlich. Wir freuen uns aufs
nächste Mal.
Sonja Furrer

01.07.2012 ‐ Seniorenschifffahrt auf dem Greifensee
Dieses Jahr meinte es Petrus nicht so gut mit uns, da es regnete. Dies konnte unserer Vor‐
freude aber nichts anhaben und die Gäste sowie die vielen Helferinnen genossen den
Nachmittag.
Vom Frauenverein Wermatswil waren Anita Gallmann und Christina Bruhn vertreten. Zu‐
sammen mit ganz vielen Gästen verbrachten wir auf dem Greifensee einen gemütlichen
Nachmittag mit einem feinen Zvieri und einem Glas Wein. Anschliessend servierten wir
den Gästen noch Kaffee und Kuchen. Gleich auf dem Schiff wurde beschlossen, dass nächs‐
tes Jahr wieder eine Schifffahrt organisiert werden soll. Also wurde die MS Stadt Uster in‐
klusive dem Kapitän gleich wieder reserviert und wir freuen uns auch im 2013 wieder mit
dabei zu sein.
Christina Bruhn

06.07.2012 ‐ Wochenmarktcafe
Fast schon traditionell waren Christina Bruhn und ich schon um 07.30 in Uster auf dem
Stadthofplatz. Petrus wusste wahrscheinlich, dass der Frauenverein Wermatswil dran war
und bescherte uns sehr durchzogenes Wetter. Der Verkauf und die guten Gespräche litten
jedoch nicht darunter. Es war ein guter Anlass.
Sonja Furrer

29.09.2012 ‐ Kinderwaldtag 10:00‐15:00 Uhr
Dieses Jahr machten wir wieder einen Anlauf um etwas für die Kinder im Dorf zu organisie‐
ren. Bei Anita Gallmann im Zwergli‐Wald einen Tag zu verbringen, das war die Idee. So
setzten wir diese Idee dann auch in Taten um. Am 29.09.2012 trafen sich bei strömenden
Regen 10 Kinder und wir zwei (Anita Gallmann, Christina Bruhn) beim Waldgässli. Zusam‐
men gings dann weiter zum Zwergli‐Wald. Dort haben wir ein Feuer gemacht, gespielt, ge‐
bastelt, gegessen und einen gemütlichen Tag verbracht. Die Kindergruppe war richtig toll
und alle verstanden sich super. Da der Regen nicht aufhören wollte entschlossen wir uns
eine Stunde früher nach Hause zu gehen. Die Eltern durften glückliche und dreckige Kinder
in Empfang nehmen. Auch wir zwei waren nach getaner Arbeit sehr zufrieden und finden
es lohnt sich etwas für die Kinder in Wermatswil zu tun.
Von den Eltern bekamen wir positive Feedbacks und so werden wir auch im 2013 einen
Kinderwaldtag anbieten.
Christina Bruhn

25.10.2012 ‐ Postautoausflug
Jürg Rothmayr und sein Postauto haben uns sehr interessierten 11 Frauen von Wermatswil
durch den dicken Nebel nach Wald zum Tirggelbeck gefahren. Es war ein sehr spannender,
lehrreicher, interessanter und lustiger Nachmittag. Die Familie Honegger führt noch den
einzigen Betrieb in der Schweiz, wo der traditionelle Zürcher‐Tirggel durch echte Schweizer
Handarbeit hergestellt wird. Pro Tag können sie 50 kg Teig verarbeiten, dieser besteht
hauptsächlich aus Mehl, Honig und Gewürzen.

Unseren Zvierihalt verbrachten wir auf dem Hasenstrick, doch auch dort schien die Sonne
nicht. So hat leider unser Gast aus Deutschland nicht viel vom schönen Züri Oberland ge‐
sehen. Vielen Dank der Familie Honegger sowie Jürg für’s Fahren, es war ein sehr gelunge‐
ner Anlass. Vielleicht sollten wir den Ausflug im 2013 im Frühling anbieten, dann hätten wir
eventuell mehr Wetterglück!
Christina Bruhn

27. November 2012 ‐ „Kranzen“
19 Frauen trafen sich zum traditionellen Kranzen im Gemeinschaftsraum. Vom Vorstand
organisiert stand „üppig Grünzeug“ zur Verfügung ‐ Danke! Es wurden wieder kreativ ver‐
zierte Kunstwerke angefertigt (Floristen würden staunen). Sonja erzählte eine Weihnachts‐
geschichte. Mit Plaudern, Glühwein trinken und etwas Knabbern klang der schöne Abend
aus.
Trudi Wolfensberger

07.12.2012 ‐ Wochenmarktcafé aller Frauenvereine
Am 7.12. haben alle Frauenvereine gemeinsam das Wochenmarktcafé geführt. Brezeli und
Weihnachtspunsch wurden gerne gekauft. Für Wermatswil waren wiederum Christina und
ich im Einsatz.
Sonja Furrer

08.12.2012 ‐ Weihnachtsmarkt
Wiederum hat der Verkauf von Grittibänzen und selbstgemachten Guetzli einen schönen
Batzen in die Kasse gebracht. Allen Bäckerinnen ein grosses Dankeschön!
Alice Moennig

02.01.2013 – Neujahrsapéro
Der zweite Tag im neuen Jahr präsentierte sich kalt, düster und etwas garstig. Doch
romantische Finnenkerzen und gutgelaunte Besucher verbreiteten rasch ein gemütliches
Ambiente beim Schulhausplatz, wo der Frauenverein zum alljährlichen Neujahrsapéro ein‐
geladen hatte.
Aus einem grossen Topf über dem Feuer wurde köstlicher, wärmender Glühwein serviert
und auch Gerstensuppe sowie Wienerli fanden regen Absatz. Rasch kam so eine behagliche
Stimmung auf und die 40‐50 Besucher wünschten sich ein gutes neues Jahr. Dabei kam es
einmal mehr zu alten und neuen Begegnungen, vielen vertieften Gesprächen, die den
Wermatswiler Spirit ausmachen und der Start ins neue Jahr wurde von allen als durchaus
gelungen empfunden.
Erika Gloor

