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Liebe Frauen 

Wieder darf ich auf ein spannendes, ausgefülltes Vereinsjahr zurückblicken.  

Das Jahr begann im Februar mit dem Spaghetti- und im März mit dem ökumenischen 

Suppenzmittag. Dieser wurde im 2014 durch die Frauengemeinschaft organisiert. Die 

Suppe war, nach eigener Aussage der Köchin,  nicht so der Renner. Trotzdem gab 

es wohl Leute, die das Rezept haben wollten… 

Und das Jahr endete mit dem Adventssuppenzmittag mit Adventsmarkt. Auch da 

durften wir viele Gäste begrüssen. Unser Angebot an Adventskränzen, Gestecken 

und Türschmuck war wieder überwältigend und fand grossen Anklang. Grosse 

Freude bereiteten auch die vielen helfenden Kinder. Einen herzlichen Dank an alle 

Chranzerinnen und Sonja für die Organisation. 

An beiden Suppen- sowie dem Spaghettizmittag sah man viele zufriedene Gesichter. 

Die netten Gespräche und die vielen spielenden Kinder erfreuten so manchen Gast. 

Aber auch zwischen den Zmittagen war unser Verein aktiv. 

Am 7. April luden wir zu einem Schminkkurs mit Melanie Oertig in ihrem Salon ein. 

Nachdem Melanie uns mit einem kleinen Apéro begrüsst hatte, wurden wir Zeuge 

einer Verwandlung. An einem Model zeigte uns die gelernte Visagistin wie man 

richtig schminkt und welche Fehler oft gemacht werden. Das Model wurde nur 

einseitig geschminkt, wir staunten über die Veränderung. Danach durften wir selbst 

ausprobieren und bekamen noch wertvolle Tipps. Herzlichen Dank Melanie.  

Dank genug engagierten Helfern konnten wir ende April wieder unseren Flohmarkt 

durchführen. Den ganzen Tag stöberten die Besucher in der Halle auf der Suche 

nach einem Schnäppchen. Unser Beizli mit Hot Dogs und feinen Torten wurde gerne 

besucht.  

Die Reise der 3 Frauenvereine am 29. April führte dieses Jahr ins Glarnerland. 

Organisiert wurde diese von den Landfrauen. Dazu aber später mehr.  

Am 6. Mai überreichte der TGF einen Check von fast 45000 Franken dem 

Entlastungsdienst des Kantons Thurgau. (Jahresaufgabe des TGF von 2013). Das 

ganze fand im Rahmen einer Vorstandstagung in Bottighofen statt. Auch wir haben 

unseren Beitrag an diese erfreuliche Summe geleistet. Elsbeth und Rosmarie 

besuchten diesen Anlass. 

Bei schönem, aber kühlen Wetter trafen sich am 30. Juni einige Vereinsfrauen und 

treue Helferinnen zum Grillplausch bei Familie Graf im Mauren. Wir haben dazu alle 

Mitglieder, sowie treue Nichtmitglieder welche uns immer wieder helfend zur Seite 

stehen eingeladen. Es war ein gemütlicher Abend im Warmen. Die Gäste haben es 

sehr genossen. Herzlichen Dank an Elsbeth und ihren Helfern für die spontane 

Gastfreundschaft. 



Am 12. September trat das Kolumnenpaar Schreiber versus Schneider, bekannt aus 

der Coop-Zeitung,  im Medienraum auf. Der Event war ausverkauft und das Publikum 

erlebte mit der Lesung „Spesen einer Ehe“ einen humorvollen Abend mit Pointen aus 

dem Alltag. Herzlichen Dank Monica Keller für die Organisation und Monika Reut für 

das Managen des Abends. 

Anfangs Oktober durften wir  bei Monica Keller lernen, wie Drahtkugeln gefertigt 

werden. Es entstanden ganz verschiedene dekorative Kugeln. Alle konnten am Ende 

des Kurses stolz ihre Kugeln mit nach Hause nehmen. Mach eine ist gefragt worden, 

wie wir diese so schön rund hinbekommen haben… 

Schon ein paar Tage später schlossen wir uns den Nachtwächtern von Bischofszell 

auf ihrer nächtlichen Gruseltour an. In den dunklen, verwinkelten Gassen brachten 

uns die Nachtwächter ihre Geschichte näher. Herzlichen Dank Patricia für die 

Organisation des Abends.  

Am 21. Oktober nahm uns Werner Häuptli mit auf eine Reise zum Nordkap. Er 

erfreute mit seinen Erzählungen und einem Film das Publikum. Ein Apéro rundete 

den Abend ab. Nochmals herzlichen Dank. 

Die Jahresbersammlung des TGF am 30. Oktober besuchte ich mit Elsbeth. An 

dieser Versammlung gab Präsidentin Ruth Dütsch nach zwölf Jahren das Ruder des 

TGF an Kathrin Schlaginhaufen aus Frauenfeld ab.  

Über eine stolze Gruppe handarbeitsbegeisterte Frauen durften sich auch die 

Verantwortlichen der Café-, Strick- und Häkelstubete freuen. Gemeinsam mit der 

Frauengemeinschaft wurde dieser Anlass in diesem Jahr jeweils im katholischen 

Pfarreisaal durchgeführt. Ein grosser Dank geht an Elsbeth und Uschi Köppel. 

Das ganze Jahr über war auch unsere Büecherstube wieder jeden Dienstagabend 

geöffnet. Unser Büecherstubenteam wurde fleissig mit gelesenen Büchern beliefert. 

Gekonnt verstehen es die Frauen eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen die zum 

Verweilen einlädt. Natürlich möchte ich auch dem Bücherstubenteam herzlich 

danken für ihre grosse Arbeit das ganze Jahr durch. 

Der Rotkreuzfahrdienst wurde dieses Jahr ebenfalls wieder rege beansprucht. 

Genaueres folgt.  

Mit meinen Vorstandsfrauen traf ich mich an 4 Sitzungen um die anstehenden 

Anlässe und Projekte zu planen. Den Rest erledigten wir per Mail.  

Viele Arbeitsstunden wurden benötigt um diese tollen Anlässe und Dienstleistungen 

zu organisieren und durchzuführen. Im Namen des Vorstandes möchte ich allen 

danken, die sich regelmässig oder auch immer wieder spontan für unsere 

Vereinseinsätze zur Verfügung stellen. Vielen herzlichen Dank! 

 

Februar 2015, Ihre Präsidentin                                                      Monika Gartmann 


