
 

 
Gemeinnütziger Frauenverein Schlieren 
Jahresbericht 2015 
 
Es gilt heute, ein intensiv verlaufenes Vereinsjahr zu verabschieden. Der Vorstand ist 
bemüht neue Aktivitäten und Anpassungen in unser Vereinsjahr einfliessen zu 
lassen.  
Dieses Jahr beschäftigte uns der Mahlzeitendienst sehr. Wie Sie vielleicht in der 
Zeitung gelesen haben, hat der GFV nun eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt. 
Diese Änderung gab bei uns im Vorstand viel zu diskutieren und einige 
Anpassungen mussten getätigt werden. Diese Aufgaben leistete hauptsächlich 
Claire-Lise Rüst. Eine Veränderung birngt viele Unsicherheiten mit sich. Wir werden 
aber von der Stadt unterstützt und jetzt müssen wir einmal ein Jahr unter diesen 
Bedingungen arbeiten, damit wir sehen, was ev. angepasst oder gar geändert werden 
muss. Solche Veränderungen haben aber auch gute Seiten. Die FahrerInnen besitzen 
professionelle Arbeitsverträge mit angepassten Versicherungen. 
 
Hier möchte ich mich wiederum bei meinen Kolleginnen bedanken für ihr 
Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit. 
Auch möchte ich allen Helferinnen danken für Ihre Einsätze die sie das Jahr 
hindurch leisten! 
 
Februar:  
Bereits zum 7. 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 sich einige Frauen zum Kafiplausch getroffen. Es wurde viel 
geschwatzt, ausgetauscht und erzählt. Ich habe jedes Mal Freude, wenn ich sehe, 
dass dieser Nachmittag für alle ein Genuss ist. 
 
Am 25. Juni  
Bei sonnigem Wetter starteten wir in Schlieren mit Ziel Rosenwoche in Bischofzell.  
Wir wurden von einer wunderschön geschmückten Altstadt empfangen, die, so 
glaube ich, allen noch in duftender und bunter Erinnerung sein wird. Am 
Nachmittag genossen wir eine Führung zur Geschichte von Bischofzell und den 
verschiedenen Rosenarten. Das Erlebnis, die Vielfalt und die sorgsame Präsentation 
der Rosen haben alle beeindruckt. Natürlich durfte der Einkauf von Rosenstöcken 
oder andern Rosenarrangement nicht fehlen.  
Danke Doris für die Organisation, leider musste sie unverhofft im Geschäft 
einspringen und konnte nicht mitkommen. Rosmarie übernahm spontan die 
Organisation vor Ort. Herzlichen Dank! 
 
September:  
Dieses Jahr war der Herbstmärt im Schlierefäscht integriert. Leider hatten wir nicht 
den gewohnten Öpfelchüechli-Standplatz. Voller Sorge sah ich dem Tag entgegen 
und versuchte unser, doch eher versteckter, Platz gut zu signalisieren. Die Sorge war 
umsonst, viele Leute fanden uns und wir konnten alle Äpfel verkaufen. 



 
 
Dies war nicht die einzige Präsenz am Schlierefäscht. Wer am Samstag, 12.09., ein 
Mittagessen wollte konnte sich im Mühleacker verköstigen und sich von den 
Vorstandfrauen bedienen lassen. Für Unterhaltung sorgte Bruno mit seiner 
Handorgel. 
 
September: Der jährliche Treff der Vorstandsfrauen der Frauenvereine Limmattal 
fand in Urdorf statt. Wir genossen ein köstliches Abendessen und unterhielten uns 
über die alltäglichen Sorgen eines gemeinnützigen Frauenvereins  Danke an 
Annamarie und ihr Team! 
 
Dezember: Leider konnten wir dieses Jahr keine Marroni verkaufen. Das hatte zwei 
Gründe. Der Hüüslimärt wurde an drei Tagen abgehalten und man konnte sich nur 
für 3 Tage anmelden. Das erschien uns zu lange. Dann entstand die Idee mit der Bibi 
zusammen zu arbeiten, was bereits auch schon organisiert war. Doch dann erfuhren 
wir, dass bereits ein Marronistand am Märt sein wird und die Hüüsli mit dem 
Rücken zur Bibi stehen werden. Man hätte uns nicht wahrgenommen. Deshalb 
entschieden wir uns, nicht daran teilzunehmen. 
Vielleicht ergibt sich dieses Jahr eine Möglichkeit. 
 
Spenden 2015:  
Schlierefäscht, Mittagessen im Mühleacker 
Sozialamt (Weihnachtsgeschenke für Kinder) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Informationen aus den Bereichen 
 
Bericht zum Mahlzeitendienst 2015 
 
Im Jahr 2015 wurden 7837 Mahlzeiten ausgeliefert, 426 weniger als im Jahr 2014 aber 
deutlich mehr als noch im Jahr 2013 mit 6897 Mahlzeiten. 
Zurzeit arbeiten 7 FahrerInnen, davon 2 Männer in unserem Dienst.  
Für die Mahlzeiten-Bezüger hat es auch Veränderungen gegeben. Es werden neu nur 
noch Einheitsportionen ausgetragen und am Sonntag gibt es keine Mahlzeit mehr. 
Zudem kostet neu eine Mahlzeit Fr. 17.50  
Wir sind weiterhin dankbar, diesen wichtigen Dienst in Schlieren leisten zu können, 
trotz den Veränderungen. Dank der Zusammenarbeit mit der Küche vom Sandbühl 
und der Abteilung Alter und Soziales der Stadt ist dieses Angebot für ältere 
Mitmenschen in unserer Stadt möglich.  
 

 
Caféteria 
Letztes Jahr feierte der Spiel- und Jassnachmittag sein 20jähriges Bestehen. Wie kam 
unsere Gianduja-Schokolade an? 
 
 
 
 
Ruth Haunsperger führt die Cafeteria / Jassnachmittag nach wie vor voller Elan und 
kann jeden Montag eine Schar jass- und spielfreudiger Frauen und Männer 
begrüssen. 
Der Nachmittag findet weiterhin in den Stuben des Stürmeierhuus statt. 
 
 
 
  

22.Februar 2016 / H. Altherr 
 


