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Es gilt heute, ein bewegtes Vereinsjahr zu verabschieden. Der Vorstand ist bemüht 
das Vereinsjahr aktiv mit Aktivitäten zu füllen. Dies besprechen wir an ca.4-5 
Sitzungen im Jahr.  
 
Hier möchte ich mich wiederum bei meinen Kolleginnen bedanken für ihr 
Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit. Wir sind nur zu viert im 
Vorstand, aber es klappt so gut und entspannt, dass es wirklich Freude macht! 
(Blumen) 
Auch möchte ich allen Helferinnen danken für Ihre Einsätze die sie das Jahr 
hindurch leisten! 
 
Februar:  
Bereits zum 10. Mal haben wir für unsere treuen und langjährigen Mitglieder einen 
Nachmittag organisiert, der zum gemütlichen Plaudern, Kaffee trinken und Kuchen 
essen einladen sollte.  
Auch dieses Jahr haben viele Frauen den Weg ins alte Schuelhüsli zum Kafiplausch 

gefunden. Es kamen sogar Mitglieder, die ich noch nie gesehen habe 😊 
Es wurde viel geschwatzt, ausgetauscht und erzählt. Ich habe jedes Mal Freude, 
wenn ich sehe, dass dieser Nachmittag für alle ein Genuss ist. 
 
Im Juni 
Wir fuhren mit Zug und Bus nach Rifferswil und besuchten dort das Seleger Moor. 
Im Juni verpassten wir zwar die Rhododendren- und Azaleenblüten, wir konnten 
jedoch eine Vielzahl einheimischer sowie importierter Stauden und Bäume 
bestaunen. Der verwunschene Farnwald und die romantischen Seerosenteiche waren 
weitere Highlights. Eine fachkundige Führung, welche uns zusätzliche 
Informationen vermittelte und uns durch all die verschlungen Wege führte, 
bereicherte den Nachmittag. Nach einem kleinen Zvieri und natürlich einem 
Pflanzenkauf machten wir uns bereichert auf den Heimweg. 
 
Im August 

Bei unsicherer Wetterlage genossen wir Grilladen, Salate, Dessert und Wein bei guter 
Kameradschaft in der Trublerhütte. Dieses Mal haben Sie als Vereinsmitglied die 
Salate und Desserts mitgebracht, welche alle sehr köstliche waren. Nochmals 
herzlichen Dank! 
Das Fleisch mussten wir in der Bratpfanne zubereiten anstatt auf dem Grill, was aber 
der Stimmung nichts antat.  
 

Anfangs September  
Backten und verkauften wir wiederum unsere Öpfelchüechli am Herbstmärt. Sie 
waren beliebt wie jedes Jahr ☺ 
Herzlichen Dank allen Helferinnen, ohne Ihre gute Laune und Tatkraft wären die 
Öpfelchueli nur halb so beliebt! 
 



 

 

Ende September 

Fand das jährliche Treffen der Vorstandsfrauen der Frauenvereine Limmattal in 
Uitikon statt. Bei einem gemütlichen Abendessen unterhielten wir uns über die 
alltäglichen Sorgen eines gemeinnützigen Frauenvereins ☺ Danke an Käthy 
Oggenfuss und ihr Team! 
 
Ende Oktober 
Alle 2-3 Jahre werden wir von der Gemeinde angefragt, ob wir am 
Seniorennachmittag Kaffee und Kuchen servieren würden. Das machen wir nun 
schon einige Jahre und doch ist es immer wieder ein Erlebnis. Ich möchte allen 
Helferinnen danken für ihre Flexibilität und Bereitschaft zu helfen. 
 
Anfangs Dezember 
Fand der Hüslimärt in Form des Adventsmärtes im Stürmeierhuus statt. Vorgängig 
haben wir Sie gebeten Weihnachtsguetzli zu backen, was Sie wieder gemacht haben 
und das in ausgezeichneter Qualität. Herzlichen Dank für Ihre grosse Arbeit ohne Sie 
könnten wir keine Institution unterstützen! 
Wir verkauften viele Guetzli und spendeten das Geld der Stiftung Wunderlampe.  
 
 
Spenden 2018:  
Stiftung Wunderlampe 
Wagi Museum Schlieren 
 


