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14. Mai - Kegeln 
Auch in diesem Jahr ein gemütlicher Anlass. Beim Spaghettiessen und anschliessender 
körperlichen Betätigung hatten wir auch Zeit für viele Gespräche. 
 
 
 

21. Mai - Tagung SGF in Aarau 
Die GV konnte zügig und ohne grosse Opposition abgehalten werden. Zentralpräsiden-
tin Priska Stalder erwähnte mehrere starke und erfolgreiche Frauen aus der Vergangen-
heit, die Spuren hinterlassen haben. Ist dies auch eine Herausforderung für uns, Spuren 
zu hinterlassen? Nach dem feinen Mittagessen stellte uns Ursula Wyss die neue SGF-
Botschafterin, Schwingerkönigin Sonia Kälin, vor. Sehr sympathisch gab sie Auskunft 
über ihren Sport, den Beruf als Lehrerin, das Modeln, Schwyzerörgeli spielen in einer 
Band und über die vielen Termine und Aufgaben, die sie wahrzunehmen hat. Wahrlich 
eine Power-Frau! 
Aarau hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Die Aarauerinnen haben uns sehr herz-
lich empfangen und rund um den Tagungsort einen Markt organisiert den man einfach 
gesehen haben musste. Für uns Frauen waren die angebotenen Sachen sehr verlockend 
und nicht immer konnten wir der Kauflust widerstehen.  
 
 
 

12. Juni - Selegermoor 
Mangels Interesse musste dieser Ausflug abgesagt werden.  
 
 
 

02. Juli - Grillieren im Garten bei Alice Moennig 
Fiel buchstäblich ins Wasser, auch das Verschiebedatum brachte uns kein Wetterglück. 
 
 
 

03. Juli - Vorständetreffen 
Der Frauenverein Niederuster lud zum Vorständetreffen ein. Wir trafen uns im Zellwe-
ger-Areal. Frau Barbara Thalmann führte uns durch den Zellwegerpark und erzählte uns 
über die Geschichte, die Architektur, die Kunst und die Zukunft des Parks. 
Im Spritzehüüsli wurden wir auf feinste verköstigt, vielen Dank fürs organisieren. 
 
 
 

04. Juli - Wuchemärtkafi in Uster 
Konnte bei trockener Witterung durchgeführt werden und wurde rege besucht. 
 
 



 
06. Juli - Seniorenschifffahrt 
Diese Fahrt wird von Usters Senioren und Seniorinnen sehr genossen. Aber auch die 
vielen Helferinnen freuen sich wie jedes Jahr auf diesen Anlass. Und wenn dann auch 
noch die Sonne lacht ist alles doppelt schön. 
 
 
 

18. September - Kuhn Rikon Besichtigung 
Diese Betriebsbesichtigung war ein voller Erfolg. Die Kochdemo war sehr interessant 
gestaltet, der anschliessende Einkauf im Laden wurde deshalb rege benützt. 
 
 
 

21. November - Klemensmärt in Mönchaltorf 
Auch dieses Jahr reisten wir ganz ungezwungen mit dem Bus nach Mönchaltorf und 
genossen diesen kleinen feinen Märt.  
 
 
 

25. November - Chranzen 
Immer wieder freuen wir uns auf die Adventszeit. Die dazugehörigen Kränze und Ge-
stecke werden mit grossem Einsatz an diesem Abend gefertigt. Das benötigte Tan-
nenchries hat uns auch dieses Jahr die Fam. Gujer zur Verfügung gestellt, das viele wei-
tere Grünzeug hat Christina Bruhn aus dem Garten ihrer Eltern beigesteuert. Vielen, 
vielen Dank! Beim anschliessenden Geniessen von Glühwein, Nüssli und Mandarinen 
werden die verschiedenen Arbeiten bewundert und auch kommentiert. 
 
 
 

27./28. November Uster Märt kafi plus 
Es war ein erfreulicher Anlass mit bedeutend mehr Gästen am Freitag als am Donners-
tag. Dieses Jahr konnten wir unseren Gewinn deutlich steigern, was unseren Senioren 
zu Gute kommt. Besten Dank allen Helfern und Helferinnen sowie unseren Gästen. 
Nächstes Jahr feiern wir das 50-jährige Jubiläum, schön wäre es auch Sie an diesen 
speziellen Tagen begrüssen zu dürfen! 
 
 
 

5. Dezember - gemeinsames Wuchemärtkafi in Uster 
Dieser Anlass auf dem Stadthausplatz in Uster gehört bald zur Tradition. Bei Weih-
nachtspunsch und -Gebäck lassen sich gute Gespräche führen. Die Adventsstimmung ist 
beinahe greifbar. Schauen doch auch Sie einmal vorbei und geniessen Sie mit uns diese 
Atmosphäre.  
 
 
 

6. Dezember - Weihnachtsmarkt 
Wieder konnten wir an unserem Stand feinste Guetzli und Grittibänzen verkaufen. Den 
vielen Bäckerinnen möchten wir für das Liefern all dieser Spezialitäten ganz herzlich 
danken. Vielen Dank auch an unsere Standbetreuerinnen Anita Gallmann, Ulrike Zauner 
und Christine Rauch.  
 
 
 



11. Dezember - Seniorenanlass 
Obwohl diesmal nur wenige dabei waren war es ein angenehmer Zmittag welchen wir 
in der Blume in Freudwil genossen haben. 
 
 
 
 

Kontaktnachmittage - erster Mittwoch des Monats 
Von Oktober bis März kochen jeweils Heidi Dietliker und Ruth Baumgartner ein feines 
Mittagessen. Dieses gemeinsame Essen wird sehr geschätzt, können wir doch jedesmal 
eine stattliche Anzahl Einwohner begrüssen. Ein ganz grosser Dank gebührt den Kö-
chinnen. Im Dank einschliessen möchten wir aber auch die vielen helfenden Hände 
beim Einrichten, Servieren, Abräumen, Abwaschen und alles wieder Verräumen. 
Von April bis September - mit Ausnahme August - treffen wir uns am Nachmittag zu 
Kaffee und Kuchen. Verschiedene Aktivitäten oder auch nur ein gemütlicher Schwatz 
prägen diese Stunden. An dieser Stelle möchten wir den Kuchenbäckerinnen einen 
grossen Dank aussprechen. 
 
 
 
 
 
Danke, 
dass Sie diese Zeilen immer so aufmerksam lesen. Ich verabschiede mich als Aktuarin 
aus meiner Vorstandstätigkeit hoffe aber, dass ich ab und zu die Zeit finden werde um 
an einer der Aktivitäten teilzunehmen. 

 Alice Moennig 
 


