
 

Es war viel los im Vereinsjahr 2015 
Januar:  
• Das Jahr beginnt mit dem beliebten Seniorennachmittag. 

Februar:  
• Unsere Knirpsen backen im Seidenhof wunderschönes Ostergebäck. Danke Vreni Rutishauser für das Öffnen Deiner 

Backstube und danke an Bettina Pohl für die Organisation. 
• Unsere 144. Jahresversammlung halten wir im Restaurant Seemöwe ab.  

März: 
• Unsere kleinen Knirpsen Krabbeln was das Zeug hält. Danke Nicole Keel für die Organisation. 
• Kinderkleiderbörse: ich möchte dem neuorganisierten Team rund um Bettina Pohl und Jrene Thalmann herzlich für 

ihren Einsatz danken. Tolle Sachen wurden an der Börse zum Verkauf angeboten und gut in Szene gesetzt. Auch in 
der Festwirtschaft durfte ich einen regen und zufriedenen Betrieb beobachten. Hervorheben möchte ich auch das 
Plakat, welches Nicole Keel fröhlich und bunt aufsetzte. 

• Der Kurs „Holzpfostenbasteln” mit Anna Benz konnte leider mangels Anmeldungen nicht durchgeführt werden. 
• Die Lesebank am See-Fussweg Richtung Kesswil durften wir in diesem Monat einweihen. Die Rückmeldungen sind 

äusserst positiv. 

April:   
• Die Knirpsen halten sich auf dem Romanshorner Vitaparcours fit (und einer geht baden…) Danke Susanne Femminis 

für die Organisation. 
• Das neue Altkleidersammlungsteam mit Nicole Kreis hat eine ganz hervorragende Arbeit geleistet und ich möchte dem 

ganzen Team für Euren Einsatz danken! Der Anlass war gut organisiert und wurde auch sehr rege besucht… 

Mai:  
• Der Krebsligastand unter der bewährten Organisation von Ursula Widmer, hat auch in diesem Jahr ganz tolle 

Verkaufszahlen vorzuweisen. Mein grosser Dank geht an Ursula und ihr Team, sowie an die Firmen Kipper und Volg! 
• André Rieu war auf Jubiläumstour in Zürich, und einige GüttingerInnen waren begeistert dabei! Vielen Dank Margrit 

Bischofberger für Deine gute Organisation. 
• Die Teilnahme am Frauenlauf in Bregenz war genial und hat leuchtende Augen und kein bisschen Muskelkater 

hinterlassen, dafür eine stolze Geldsumme welche wir für die Kindergarten-Fahrräder einsetzten Danke Maike, für 
Deine hervorragende Motivation und Organisation und alle TeilnehmerInnen. 

• Der Bücherverkaufswagen im Sunnehüsli war beinahe geplündert und ein Aufruf zum Entschlanken der privaten 
Büchergestelle wurde lanciert.  

• Die Feinmotorik der Knirpse war diesmal gefordert: Minigolf spielen! Danke Friederike für die Organisation. 

Juni:  
• Vielleicht aufgrund des geplünderten Bücherverkaufswagen im Sunnehüsli, zog der diesjährige Bücher Hol- und 

Bringtag etwas weniger Bücherwürmer an. Die Qualität des Angebotes war jedoch wie jedes Jahr hoch. Ich möchte 
mich bei der Leitung des Anlasses, Irene Vogt und ihrem eingespielten Team, herzlich für ihren Einsatz bedanken!  

• Die Sonne ging auch ohne die Knirpsen auf, denn die Sonnenaufgangswanderung inkl. Frühstück in Altnau musste 
aufgrund zu wenigen Anmeldungen annulliert werden. Danke trotzdem für die Organisation, Sandra Wagner. 

Juli:  
• Zelten bei Eugster’s, ganz nah am Waldrand, war für die Knirpse angesagt. Die nächtlichen Geräusche waren 

ungewohnt und angsteinflössend. Danke Martina, für dieses Abenteuer! 

August: 
• Die Knirpsen bräteln mit und dank Franziska Rufer. 
• Das 1.August-Dessertbuffet, kreiert vom Frauenverein, war variationenreich und superlecker!  



September: 
• 18./19. September durften 10 Jungs den MFM-Projekt-Kurs besuchen. "Nur was ich schätze, kann ich schützen” 

lautete das Motto des Kurses, welcher die Jugendlichen in die Pubertät begleitet. Der Kurs für Mädchen musste leider 
wegen zu wenigen Anmeldungen abgesagt werden. Danke Claudia Forster für die Bewerbung und Organisation 
dieses Kurses! 

• Die Idee hat gefruchtet - und wie! Die Stricknachmittage, welche von Regula Eberle in’s Leben gerufen wurden, finden 
grossen Anklang. Über die Wintermonate klappern die fröhlichen Stricknadeln jeweils im 14-tägigen Rhythmus am 
Dienstagnachmittag. Danke Regula für die Gesamtorganisation rund um’s Stricken!  

• Die Knirpse haben sich auf den Rücken der Hoferschen’Ponys gewagt. Danke Rahel Rote für die Organisation und 
danke an die Familie Hofer! 

• Der Vorstand durfte den Einwohnern des Mansio, Güttingen einen Scheck überreichen, Geld, welches sich aus den 
gesammelten Volg-Märkli und einem Zustupf zusammen setzte. Die Freude der Mitbewohner über unseren Besuch 
und den bevorstehenden Ausflug war riesig und bewegend zugleich.  

Oktober: 
• Der alljährliche Wintersternverkauf lief in diesem Jahr auf Wunsch etwas früher an. Einen dicken Dank an das 

Verkaufsteam und auch an die Organisatorin Margrit Bischofberger 
• Ein Aufruf zur Sammlung von fahrtüchtigen Fahrräder für unsere Flüchtlinge wurde lanciert. Heute fahren die neuen 

Zuwanderer fröhlich durch’s Dorf und sehen glücklich aus, auf ihren Stahleseln.  

November:  
• Der Stand an der Fischerartikelbörse war wieder gut besucht und bescherte uns eine tolle Einnahmequelle.  

Herzlichen Dank an all die Spenderinnen, Standverkäuferinnen und Organisatorin Margrit Bischofberger. Auch einen 
grossen Dank an den Fischerverein, der uns auch in diesem Jahr den Stand kostenlos zur Verfügung gestellt hat.  

• Auch unser traditionelle Strick-Stand bei den Sternstunden Kipper hat uns einen tollen Betrag in die Kasse gespielt. 
Unsere fleissigen Strickerinnen passen ihr Angebot immer wieder dem Markt an, was ihnen meisterhaft gelingt. Einen 
grossen Dank geht an das Ehepaar Kipper für ihre grosszügige Geste, uns den Standplatz kostenlos zu überlassen. 
Auch dem ganzen Strickteam einen dicken Dank für Eure tollen Kreationen. Und last but not least einen grossen Dank 
an alle Standverkäuferinnen und natürlich an Margrit Bischofberger, die alles koordiniert hat.  

• Die Leitung der Seniorennachmittage haben neu Martha Thalmann und Claudia Bilgery übernommen, stark unterstützt 
vom Tischdekorationsteam Susanne Fritschi und Hanni Stalder. Danke, Euch lieben Frauen!  

Dezember:  
• Unser Weihnachtsfenster wurde von Claudia Würmli einmal mehr ganz liebevoll gestaltet: ein kleiner Einblick in die 

Backstube von anno dazumal. Danke Claudia! 
• Einen zusätzlichen Verkaufsstand vor dem Volg wurde auf Anfrage der Strickerinnen in’s Leben gerufen und die 

Organisation dessen hat Margrit Bischofberger in die Hand genommen. Die Umsatzzahlen sind grossartig. Danke 
Euch allen für Euren Einsatz in der Kälte! 

• Es hat eigentlich nie zuviel Weihnachtsguetslis am Advents-Seniorennachmittag, denn die selbstgemachten „Chrömli”  
sind einfach zu lecker! Vielen Dank an all die fleissigen Bäckerinnen für ihren Einsatz in der Backstube!  

• Unsere Senioren-Besucherinnen waren auch in diesem Jahr mit den von Margrith Rüegge mit viel Liebe zum Detail 
vorbereiteten Säckli’s unterwegs. Vielen Dank an alle, die diesen Dienst am Nächsten umsetzten! 

Durchs ganze Jahr hindurch:  
• Der St r ickwarenverkauf im Sunnehüs l i und an den 

Verkaufsständen war auch in diesem Jahr erfolgreich. Einen 
herzlichen Dank geht an die Koordinatorinnen Rita Schellenberg, 
Regula Eberle und Margrit Bischofberger und an alle fleissigen 
Strickerinnen!  

• Der liebevoll gepflegte Bücherwagen unter dem Sunnehüsli-
Apfelbaum, die vielen Bücherkisten in Paul’s Schopf. …Danke, 
Euch beiden Sunnehüslianer für Euer unermüdliches Wirken für 
den Frauenverein!  

• Der Mobiliarverkauf des alten Schulhauses ist abgeschlossen. Die 
Ost-Mission hat den Rest der Stühle und Tische abgeholt - auf sie 
warten dankbare Schüler und das ist gut so. 

Mit herzlichen Grüssen 
Eure Präsidentin Pascale


