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Gemeinnütziger Frauenverein Salmsach  
 

Jahresbericht der Präsidentin für 2011 
 
Geschätzte Mitglieder 
 

Schon ist mein erstes Jahr als Präsidentin vorbei. Und wir leben alle noch....   

Dank der tollen Unterstützung vom Vorstand und auch eurerseits, darf ich auf ein gelun-
genes Jahr zurückblicken. 
 
 2011 war das Jahr der freiwilligen und ehrenamtlichen Arbeit. Allen Freiwilligen und ehren-
amtlich Engagierten sollte ein Gesicht gegeben werden, da diese der Kitt unserer Gesell-
schaft sind. 
Wir alle sind ein riesiger Kitt, der unseren Verein zusammenhält. Jedes Einzelne ist ein Teil 
davon und jedes leistet auf seine Art und Weise seinen Beitrag.  
 
Nun zum Jahresbericht 

 
Die GV 2011 hatte einen ganz eigenen Charakter. Da es das 90ig jährige Jubiläum des 
Vereins war, wurde es mit einem zusammengefassten Power-Point Bericht über die letzten 
90 Jahre aufgelockert. Begrüssen durften wir Frau Ruth Dütsch, Präsidentin des TGF. Über-
rascht wurden wir von Willy Häberlin, der im Namen des Gemeinderates Salmsach, jedem 
Mitglied eine rote Rose überbrachte. Den Schluss machte ein lustiges Schoggispiel, so dass 
fast jede mit Schokolade und Rose nach Hause ging. 
 
Nun hatten wir vom Vorstand wieder Zeit, uns intensiv um die Statuten zu kümmern. Es 
brauchte etliche Sitzungen, die lange und auch trocken waren, um die Statuten auf den 
neuesten Stand zu bringen. Wir nutzten auch die Gelegenheit, uns mit anderen thur-
gauischen gemeinnützigen Frauenvereinen, zum Gespräch zu treffen – so genannte Runde 
Tische.  
 
Im März durften wir den Theaterverein mit diversen Serviceeinsätzen unterstützen. 
 
Der Gemeinde halfen wir an der Bundesfeier mit unserem Einsatz am Buffet. Dank vielen 
Bäckerinnen konnte ein reichhaltiges Kuchensortiment angeboten werden. 
 
Mitte September machten wir uns an die Vorbereitung des Adventsmarkts. Viel Freude 
machte auch die Kranzwoche. Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben, zu helfen. 
Es war viel Arbeit, aber es ist immer wieder eine freudige Aufgabe.  
Wunderschön war dann der Adventsmarkt. Wir danken allen, die uns unterstützt haben.  
Auf ein nächstes Jahr! 
 
Am 7.Dezember fand unser Vorstandsessen statt. In der Brücke liessen wir uns verwöhnen. 
Als ich auf der Toilette sass, kam doch tatsächlich der Chlaus zur Gruppe. Mit jeder Einzel-
nen hat er sich unterhalten und Geschenke verteilt. Leider kam ich zu spät wieder. Weg war 
er... 
 
Im Dezember fand die Vereinsreise statt. Details könnt ihr aus dem Reisebericht entnehmen. 
 
Im Laufe des Vereinjahres konnten wir zahlreiche Besuche bei Mitgliedern und Nicht-Mitglie-
dern tätigen. 
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Für die Pro Senectute durften wir die Herbstsammlung durchführen und an unsere 
Vereinsmitglieder über 80 Jahren Weihnachtspräsente verteilen. 
 
Natürlich ist das ganze Jahr hindurch Betrieb im Verein. Ich möchte es mir nicht nehmen und 
allen, wirklich allen ein grosses Dankeschön aussprechen. 
Ohne eure Mithilfe, würde uns allen ein grosses Stück an Nächstenliebe fehlen. 

 
Das Jahr 2011 war umfangreich in allen Gebieten und sehr lehrreich für mich. Es macht mir 

Spass, mit meinen Mädels ( Vorstand ) den Frauenverein zu leiten. 
 
Eure Präsidentin 
Tanya Andermatt 


