Jahresrückblick 2017

Liebe Frauen vom gem. Frauenverein Altnau,
Dies ist ein kleiner Jahresrückblick auf das Jahr 2017. Nachdem die Spielnachmittage
für dieses Jahr abgeschlossen sind, freuen wir uns auf das nächste Jahr. Immer am 1.
Montag im Monat, ausser an Feiertagen, spielen wir mit jedem, der gerne spielt.
Früher gab es immer auch eine Jass-Gruppe. Leider sind die Damen mittlerweile in ein
Alter gekommen, da gehts nichts mehr so gut mit dem spielen.
Bei den letzten Malen, hat sich eine „junge Gruppe“, gefunden, die auch mal andere
Spiele ausprobiert. Weil vielleicht auch gerade mal Enkel im Haus sind und diese auch
neue Spiele spielen wollen.
Ein selbst gebackener Kuchen wird jeweils offeriert. 5 Franken werden für Kaffee und
Kuchen gespendet. ( Bitte melden, wenn man nicht alleine kommen kann.)
Zwischendurch fanden die Vorstandssitzungen statt. Die Aufgaben wollen verteilt
werden. Neue Ideen wollen umgesetzt werden. Planung für die nächsten Monaten muss
voran gehen.
Eine Idee war der Besuch der Firma Bamix. Es gab so viele
Anmeldungen, dass wir sogar zwei Termine buchten. Die erste
Gruppe konnte vorher eine Werksführung geniessen. Es war sehr
interessant, wie der Bamix zusammen gesetzt wird. Wir konnten auch
einen richtig Goldenen bestaunen, der für Dubai produziert wird.
Kleine Ersatzteile können jedes Gerät wieder reparieren.
Anschliessend gab es einen Kochkurs mit vielen Tipps, Tricks und
Rezepten, für die Handhabung mit dem Gerät. Es gab viele erstaunte
Gesichter, weil der Bamix nicht nur alles zerkleinert, sondern auch
verrührt , knetet oder schnetzelt.
Die zweite Gruppe ging am Abend und war ebenso erstaunt und zufrieden.
Der Herbstmarkt im September war auch ein grosses Ereignis, wo wir den Grossteil
des Geldes durch die schönen, gespendeten Kuchen und Torten einnehmen, damit wir
am Jahresende einen grossen Batzen spenden können. Da wir leider nicht mehr die
Volg-Märkli im Volg sammeln dürfen, suchen wir immer nach neuen Möglichkeiten. Die
Volg-Märkli können wir Cornelia geben und sie klebt sie und bringt sie in den Volg. So
bekommen wir etwas Geld zusammen.

Zur Scheckübergabe der Jahresaufgabe vom Thurgauer Frauenverein waren wir nach
Kesswil eingeladen. Erst gab es eine interessante Besichtigung und Führung der Fa.
Ceres, welche Urtinkturen herstellt. Und dann wurde der Stiftung Benevol ein Scheck
überreicht, gesammelt von den Thurgauer Frauenvereinen in Höhe von sage und
schreibe 28.500.- CHF.
Das ganze Jahr über fahren die Frauen vom Mahlzeitdienst und die Rotkreuzfahrerinnen ihre Touren. Zwischen 6-10 Essen werden täglich verteilt. Am Wochenende gibt
es die Möglichkeit für ein zusätzliches Essen. Wer den Fahrdienst braucht, wird sicher
und gut von Tür zur Tür gefahren.
In der Ludothek hat sich etwas Neues entwickelt.
Neue Frauen haben die Leitung übernehmen. Jetzt
gibt es neuen Wind, der jeden Dienstag (ausser in
der Ferienzeit) von 15 -17.30 Uhr durch die LudoRäume weht. Der Spielnachmittag hat viele
Spielfreudige angelockt. Es ist ganz toll, wenn
heute Mut gezeigt wird, etwas anzupacken und zu
unterstützen. Vielen Dank für eine tolle Arbeit, die
eigentlich für die Familien und Spielfreudigen in
Altnau ist.

Im November hatten wir eine Weihnachts-Brokante geplant. Die
Nachfrage von Kauf-Interessierten war gross. Leider hatten wir zu
wenig Aussteller und mussten dieses Jahr die Brokante absagen.
Nächstes Jahr versuchen wir die möglichen Aussteller auf eine andere
Art zu erreichen. Und wenn von euch jemand etwas übrig hat, darf er
sich gerne melden. Die Erlöse aus der Brokante werden für gute
Zwecke gespendet.

Eine keine aber feine Gruppe hatte sich angemeldet für einen Informationsabend bei
der Fa. SIE & ER in Amriswil. Hier war das Thema: Der BH!! Ja es gab vor dem Abend
doch einiges, was man nicht wusste. Nicht die Träger halten den BH sondern das
Unterbrustband. Z. B. sollten die Träger so eingestellt sein, dass sie noch etwas Spiel
unter der Haut haben und keine Rillen ziehen. Je besser das Ausgangsmaterial, umso
besser das Ergebnis. Eine Schweizer Firma fertig ihr komplettes Unterwäsche-Angebot
in der Schweiz. Sicher ist das Ergebnis teurer als ein günstiges Produkt, gefertigt in
Asien. Der Tragekomfort ist allerdings dahin.
An der Novembersitzung haben wir beschlossen, dass wir zu dem 1. und 3. Termin des
Laternliweges zusätzlich Glühwein und Gerstensuppe anbieten. Zum ersten Termin
kam der Dorfverein mit vielen Kindern zum Feuer am Moggenweiher. Alles kam gut an

und wurde eher von den Erwachsenen
genutzt, die nur mal einen Rundgang
durchs Dorf machen wollten.
Für das Jahr 2018 gibt es noch folgende
Termine:
- Den Herbstmarkt am 22.09.2018 könnt
Ihr euch schon im Kalender eintragen.
- 15. November Besuch im Maestrani`s
Chocolarium.

