
Frauenriege 
Grillplausch vom 13.7.21 
 
Endlich, endlich nach einem „Corona-Durstjahr" konnte mal wieder ein geselliger Anlass stattfinden. 
Durch die „Corona-Unsicherheit" wurde der Grillplausch wieder anders organisiert und es hiess: 
„BACK TO THE FORREST"… Was konkret beudeutete: jeder der Lust hat kann ohne Anmeldung 
kommen und nimmt alles selbst mit: Essen, Getränke, Besteck, Geschirr, Schlumi… Treffpunkt war 
der Grillplatz Geeren. Doch so waren wir nicht nur auf eine „ruhige“ Coronasituation angewiesen, 
sondern auch auf eine gutgesinnte Wetterfee… Keine Ahnung wer nicht schön die Teller leer 
gegessen hat, doch schon eine Woche vorher wurde klar, dass der Grillplausch auf „Messers 
schneide steht"… und so wurde im Hintergrund eine mögliche Alternative organisiert Zwei Tage vor 
dem geplanten Grillplausch war klar, dass dieser wohl wortwörtlich ins Wasser fallen wird. So wurde 
der Notfallplan aus der Schublade gezogen und per Chat wurden die Mitglieder übers 
„Ersatzprogramm" informiert und zur Anmeldung aufgefordert.  
 
Statt Grillen, essen im Wändli 
Am Dienstag 13.7.21 tummelten sich plötzlich 19 Frauen neben dem Fussballplatz herum und die 
vierer Tische im Restaurant Wändli füllten sich. Vielen herzlichen Dank, dem Besitzer für die 
Spontanität kurzfristig eine grosse Gruppe zu bedienen! Der Saal wurde schnell durch 
„Frauengeplapper" erhellt und jeder eintretende Gast überlegte es sich wahrscheinlich zweimal, ob er 
wirklich eintreten sollte… ;-) Zur Verteidigung gilt zu sagen, dass es sich auch viel zu erzählen gab, 
haben sich die einen Frauen Coronabedingt fast ein Jahr lang, oder zum Teil länger, nicht mehr 
gesehen. 
 
Von Tisch zu Tisch wurde zuerst ein Apero bestellt, was den Lärmpegel noch erhöhen liess. Doch 
plötzlich war es mucksmäuschen still… was nur heissen konnte, die „Munde wurden gestopft" ;-) Es 
roch nach italienischer Küche, Pizza und Pasta überall.  
 
Die Stimmung war fröhlich und gelassen und alle schienen zufrieden zu sein. Auch die vierer Tische 
konnten der guten Laune nichts abhaben. Gegen zehn Uhr abends verabschiedeten sich die Ersten 
aus der fröhlichen Runde und schon bald löste sich die Runde auf. Zufrieden, gesättigt und mit einem 
guten Gefühl traten alle den Heimweg an. Der Grillplauschersatz fand guten Anklang und man 
merkte, wie die Frauen die Geselligkeit im letzten Jahr vermisst haben.  
 
Hoffentlich kann der Grillplausch nächstes Jahr wieder im gewünschten Rahmen stattfinden, auch 
wenn der Pizzaabend eine gelungene Alternative war. Hauptsache war, dass wir wieder einmal in 
einer gemütlichen Runde zusammen sitzen konnten und die Gesichtsmuskeln- manchmal durch 
Lachen auch die Bauchmuskeln, trainieren konnten!!  
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