
Generalversammlung	  der	  Frauenriege	  
	  
Am	  Dienstag	  21.	  Januar	  hat	  die	  Generalversammlung	  der	  Frauenriege	  im	  Saal	  des	  
Restaurants	  Sonnental	  stattgefunden.	  Ein	  ganzer	  Saal	  voller	  Mitglieder	  der	  Frauenriege	  und	  
die	  Delegierten	  der	  anderen	  Sektionen	  sahen	  gespannt	  nach	  vorne,	  als	  Fränzi	  Nater	  um	  
19.30	  Uhr	  die	  Versammlung	  eröffnete.	  Nach	  den	  üblichen	  Geschäften	  (Rechnung,	  Budget,	  
Wahlen)	  und	  dem	  Verlesen	  des	  Jahresberichts	  wurden	  die	  langjährigen	  Mitglieder	  geehrt	  
und	  die	  vielen	  fleissigen	  Helfer	  verdankt.	  Zu	  einigen	  Diskussionen	  kam	  es,	  als	  es	  um	  unsere	  
Beteiligung	  am	  Ferienhaus	  «Oberheimet»	  ging.	  Langjährige	  Mitglieder	  hängen	  am	  Haus,	  
aber	  der	  Bedarf	  nach	  günstigen,	  einfachen	  Ferienunterkünften	  ist	  in	  der	  heutigen	  Zeit	  nicht	  
mehr	  so	  gross.	  	  
	  
Einige	  Punkte	  aus	  der	  Versammlung:	  
	  
Positive	  Jahresrechnung	  
Unsere	  Kassierin	  Carmen	  Rohner	  dankte	  allen	  Helfern,	  die	  für	  uns	  am	  Greifenseelauf,	  am	  
Jubiläums-‐Anlass	  der	  Stadtmusik	  Dübendorf	  und	  im	  Märtkafi	  geholfen	  haben.	  Dank	  ihnen	  
schloss	  die	  Jahresrechnung	  mit	  einem	  Gewinn	  von	  3822.35	  Fr.	  ab.	  
	  
Jahresbericht	  
Fränzi	  blickte	  im	  Jahresbericht	  auf	  ein	  lässiges	  und	  ereignisreiches	  Vereinsjahr	  zurück.	  
Neben	  den	  Anlässen,	  die	  schon	  Tradition	  haben,	  wie	  der	  Helferanlass	  am	  Greifenseelauf,	  
wurde	  auch	  auf	  den	  Helferanlass	  am	  Jubiläums-‐Anlass	  der	  Stadtmusik	  Dübendorf	  
zurückgeschaut.	  Leider	  war	  uns	  das	  Wetter	  an	  diesem	  Anlass	  nicht	  wohlgesinnt.	  Trotzdem	  
hat	  das	  Helfen	  Spass	  gemacht	  und	  die	  Stimmung	  war	  super!	  Dank	  den	  Fotos	  in	  der	  Power-‐
Point-‐Präsentation	  von	  Sandra	  Wegmüller	  konnte	  man	  sich	  an	  einige	  Höhepunkt,	  z.B.	  die	  
Frauenriegenreise	  oder	  die	  Sternfahrt	  nochmals	  zurückerinnern.	  
	  
Wahlen	  
Carmen	  Rohner	  gibt	  ihr	  Amt	  als	  Kassierin	  ab.	  Als	  ihre	  Nachfolgerin	  wurde	  Larissa	  Buchmann	  
einstimmig	  gewählt.	  Larissa	  übernimmt	  ebenfalls	  die	  Kasse	  des	  Dübi-‐Turners	  von	  Erika	  
Guccione,	  die	  nach	  10jähriger	  Tätigkeit	  ihr	  Amt	  abgibt.	  Die	  übrigen	  Vorstandsmitglieder	  
machen	  weiter	  und	  wurden	  mit	  Applaus	  bestätigt.	  Auch	  unsere	  drei	  Vorturnerinnen	  wurden	  
bestätigt.	  	  
	  
Langjährige	  Mitgliedschaften	  
Folgende	  Jubilare	  wurden	  geehrt:	  
30	  Jahre	  Esther	  Elmiger,	  Sylvia	  Kenner	  
35	  Jahre	  Annamaie	  Maag,	  Margherita	  Nuzzo	  
40	  Jahre	  Vreny	  Kürzi,	  Rosmarie	  Jauch	  
55	  Jahre	  Hanni	  Lax	  
	  
Als	  fleissige	  Turnerinnen	  wurden	  Catherine	  Gilliand,	  Nunzia	  Curro	  und	  Monica	  Nicoli	  geehrt.	  
	  
Zum	  Danke	  sagen	  gab	  es	  viele	  Gründe.	  Die	  Mitglieder	  haben	  Anlässe	  organisiert,	  neue	  
Mitglieder	  geworben	  und	  Berichte	  für	  den	  Dübi-‐Turner	  geschrieben.	  Herzlichen	  Dank!	  
	  



Anschliessend	  an	  die	  Versammlung	  wurden	  uns	  Gemüse-‐Pastetli	  mit	  Reis	  serviert	  und	  ein	  
Fruchtsalat	  als	  Dessert.	  Nach	  den	  vielen	  Infos	  war	  noch	  Zeit	  für	  einen	  gemütlichen	  Schwatz!	  
	  
Daniela	  Lamer	  
Aktuarin	  Frauenriege	  


