
   

  Jahresbericht 2010 
 

 
 
 
02. Mai 2010 - Zmorgenbrunch - Seniorenanlass 
Um 10:00 Uhr trafen sich 20 hungrige Mäuler im Café Steiner in Fehraltdorf zum 
brunchen. 
Es war ein sehr gemütlicher Morgen, das Frühstücksbuffet war sehr reichhaltig und 
ausgewogen. Zusammen mit einem feinen Kaffee oder auch zwei und einem guten 
Gespräch liessen wir es uns gut gehen. 
Das Mittagessen konnte man getrost ausfallen lassen, da es auch ein warmes Buffet mit 
Gemüse, Spaghetti, Fleisch etc. gab. Alle sind mit einem gut gefüllten Bauch und 
gutgelaunt wieder nach Hause gegangen. 
 Christina Bruhn 
 

02. Juni 2010 – GV SGF in Zürich 
Dieses Jahr fand die GV des Dachverbandes in Zürich im Kongresshaus statt. Es waren 
400 Frauen anwesend. Es ist jedes Jahr beeindruckend wie viele Frauen für die gleiche 
Sache arbeiten. Die Geschäfte wurden speditiv abgehandelt und meist einstimmig 
angenommen, so dass die Stimmenzählerinnen gar nichts zu tun hatten. Das Wichtigste 
war die Wahl einer neuen Zentralpräsidentin. Frau Daphne Manon Rohr wurde einstimmig 
gewählt. Sie stammt aus Zürich. Weiter wurde über den Mitgliederbeitrag beschlossen, 
dass er gleich bleiben soll. Nach der Sitzung gab es ein feines Mittagessen. Eigentlich 
sollten nachher in Gruppen Stadtführungen stattfinden. Diese haben Christina und ich uns 
erspart, wir sind auf eigene Faust durch Zürich gelaufen. Als Abschluss haben wir noch 
eine ´teure´ Schoggi getrunken und sind dann zufrieden nach Hause gefahren. 

 Sonja Furrer 

 
10. Juni 2010 – Kegelabend 
10 Frauen trafen sich in der Krone Nossikon zum Kegeln. Es war ein sehr lustiger Abend. 
Begonnen haben wir mit einem feinen Salat, die Haussauce kann ich nur empfehlen. 
Nachher gab es Spaghetti mit vier verschiedenen Saucen, und davon so viel man wollte.  

Dank Annemarie Baumgartners Rechenkünsten wussten wir bald wer gewonnen hatte. 
Nach 2 Runden hatten wir genug, wir tranken dann noch einen Kaffee und anschliessend 
gings nach Hause.  
An diesem Abend konnten wir 2 neue Mitglieder gewinnen. Weil es ein so erfreulicher 
Abend war beschlossen wir im Herbst einen Bowlingabend in Wetzikon zu organisieren.
  
 Christina Bruhn



 

27. Juni 2010 – Seniorenschifffahrt auf dem Greifensee 
Bei herrlichstem Sommerwetter trafen sich die Ustermer Senioren beim Schiffsteg 
Niederuster um auf der ´Stadt Uster´ einen gemütlichen Nachmittag zu erleben. Wir vom 
Helferteam durften neben Wasser und Wein eine kalte Platte servieren und auch Kaffee 
und Kuchen wurden gerne genossen. Nach einer 2-stündigen Fahrt erhielten wir beim 
Adieu-Sagen manchen herzlichen Dank von unseren Gästen. 
 Alice Moennig  

 

02. Juli  2010 –Wochenmarktcafé in Uster 
Der Wettergott meinte es einmal gut mit uns. Das Wetter war sehr schön und warm. 
Deshalb verkauften wir zuerst nicht so viel Kaffee, aber manches Mineralwasser oder ein 
feines Brötli wurden doch erstanden. Was mich jedes Mal wieder fasziniert sind die guten 
Gespräche mit Frauen von Uster. Christina und ich haben gesagt, dass wir nächstes Jahr 
wieder mit dabei sein werden. Der Ertrag von Fr. 179.-- ist nicht sehr viel, aber besser als 
gar nichts. 
 Sonja Furrer 

 

28.+29. August 2010 - Grümpi  
Wie auch in den letzten Jahren betreute der Frauenverein am 
Grümpi Fest in Wermatswil die Kleinen. Im Angebot hatten 
wir: Päcklifischen, Speckstein schleifen, Salzteig und Büchsen 
schiessen. Von Anita Gallmann bekamen wir zwei Zelte und 
sie half uns auch an beiden Tagen. Bei allen Helferinnen ob 
gross oder klein bedanken wir uns sehr. Ohne eure Mithilfe 
könnten wir so einen Anlass nicht durchführen. Ganz herzlich 
möchten wir uns noch bei Familie Bachmann bedanken, sie 
überliess uns für diese zwei Tage ihren Vorplatz sowie einen 
Garagenplatz. Für diesen waren wir froh, da es auch mal 
regnete. 

Das Speckstein schleifen, Büchsen schiessen und Päcklifischen kamen sehr gut an. 
 
 Christina Bruhn 
 
 
 
09. September 2010 - Seniorenausflug 
Unser diesjähriger Seniorenausflug brachte uns nach Hundwil, wo wir eine Weissküferei 
besuchten. Anschliessend an die Führung durften wir alle noch ein Brättli selber schnitzen. 
Im Rest. Rössli gab es ein feines Mittagessen. Nachher fuhren wir nach Appenzell, wo wir 
das Städtli besichtigten und uns bei Kaffee und Kuchen stärkten. Unser Chauffeur vom 
Heusser Car Wetzikon brachte uns wieder sicher nach Wermatswil zurück. Müde und mit 
vielen neu gewonnen Eindrücken gingen die 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach 
Hause. 
 Christina Bruhn 
 



 

23. + 30. September 2010 - Filzkurs  
Unser Angebot die Kunst des Trockenfilzens zu erlernen, kam bei 
unseren Frauenvereinsmitgliedern nicht so gut an. Mit nur 3 
Vertreterinnen waren wir in der Minderheit. Trotzdem waren die 
beiden Kursabende mit Nicht- Frauenvereinsmitgliedern gut 
besucht und es entstanden sehr schöne Sachen. 
Ganz herzlich möchten wir uns bei Frau Anita Gallmann 
bedanken, dass sie ihr Wissen an uns weitergegeben hat und 
dass der Kurs bei ihr zu Hause stattfinden konnte. Es waren sehr 
schöne und lustige Abende. Christina Bruhn 
 
 
26. September 2010 – Abstimmungszmorge 
Gemeinsam mit dem Dorfverein organisierten wir einen Abstimmungszmorge. Das Buffet 
war reichhaltig und bot alles was das Herz begehrte. Leider haben ausser den 
Organisierenden und deren Familien nur wenige den Weg in den Gemeinschaftsraum 
gefunden, was aber der Stimmung keinen Abbruch tat. Die Anwesenden verbrachten 
einen gemütlichen Morgen. 
 Alice Moennig 

 
23. November 2010 - Kranzen 
Der alljährliche Abend des gemeinsamen Kranzens fand wiederum im Gemeinschafts-
raum statt. 18 Personen nahmen daran teil. Es entstanden wieder schöne, kreative Werke. 
Vom Frauenverein wurden die Tannenzweige und das Grünzeug zur Verfügung gestellt. 
Sonja Furrer erfreute uns mit vorlesen von Geschichten und zum Abschluss sass man 
gemütlich bei Glühwein, Mandarinen und Nüssli noch etwas zusammen. 

 T. Wolfensberger 

 
04. Dezember 2010 – Weihnachtsmarkt 
Unser Stand am diesjährigen Weihnachtsmarkt bot Grittibänzen in verschiedenen Grössen 
und verschiedene Sorten Guetzli – natürlich alles hausgemacht. Der Verkauf lief super. 
Leider war es sehr kalt und um 16 Uhr mussten wir den Stand schliessen sonst wären wir 
zu Eiszapfen gefroren. 
Allen Bäckerinnen ein ganz herzliches Dankeschön, wir sind sehr froh, dass ihr immer so 
fleissig mitmacht. 
 Alice Moennig 

 
16. Dezember 2010 – Fondueplausch für Senioren 
Anita Gallmann stellte ihre Stube zur Verfügung. Wir trafen uns um 15 Uhr zu Kaffee, 
Guetzli, Nüssli und Schöggeli und mussten uns in Acht nehmen, von diesen Sachen nicht 
zu viel zu naschen da ja noch ein feines Fondue auf dem Speisezettel angekündigt war. 
Dieses haben wir dann alle sehr genossen. Ich persönlich hoffe, dass dies im nächsten 
Jahr wieder durchgeführt wird. Da die meisten von uns noch die Turmbläser hören wollten 



gab es für Anita und ihr Helferteam bald Feierabend. Ganz herzlichen Dank Anita, dass 
wir bei dir diesen angenehmen Spät-Nachmittag verbringen durften. 

 Alice Moennig 


