Gemeinnütziger Frauenverein Salmsach

Jahresbericht der Präsidentin für 2012
„Hilfsbereitschaft ist eine Tugend, die nicht immer belohnt wird und trotzdem Sinn
macht.“
Unser Vereinsjahr ist zu Ende und wir schauen zurück auf ein gelungenes Jahr mit alten und
neuen Anlässen.
Jahresanfang bedeutet für uns, dass die Vorbereitungen für die GV beginnen. Neu wagten
wir uns im März einen Stand am Ostermarkt Romanshorn zu mieten. Mit Heudekorationen
wollten wir unseren Stand schmücken. Nur, wie bastelt man Heuhasen? Mit sehr grosser
Hilfe von Lisbeth Niederer konnten wir im Februar einen Kurs anbieten. Für uns und für alle
Interessenten.
Mit Spass bastelten wir, was das Zeug hielt und freuten uns auf den Markt. Mit sehr feinem
Essen im Restaurant Brücke, liessen wir uns im März an der GV verwöhnen. Einziger Nachteil war, dass die Tische eng standen und nicht so, wie wir es besprochen hatten. Am
vielseitigen Dessertbuffet, gespendet von einigen Mitgliedern, liessen wir den Abend ausklingen.
Einen Tag darauf, fand der Ostermarkt statt und wir konnten stolz einen Gewinn erzielen.
Ostermarkt, wir kommen wieder nächstes Jahr!
Frühlings-/ und Sommermonate verbrachten wir mit TGF Anlässen, Geburtstagsbesuchen,
Vorbereitung Eröffnung MZH/Adventsmarkt und natürlich mit Sommerferien! Da ich im
August eine Fussoperation hatte und weder laufen noch Autofahren durfte, war ich auf die
Hilfe meiner Mädels angewiesen. Danke, dass ihr mich so super unterstützt habt.
Die Vorbereitungen liefen und so durften wir am 4.November unsere Chinderhüeti an der
Einweihung MZH anbieten. Dank der Mithilfe von einigen Mitgliedern, wurden die Kinder mit
Basteln, Spielen und Herumtollen super betreut.
Die Woche vor dem Adventsmarkt waren einige von uns fast auf dem Waidhof zu Hause.
Jeden Tag durften wir in der warmen Garage von Eveline arbeiten. Toll war es zu sehen,
wieviele verschiedene Weihnachtsbindereien es gab. Herzlichen Dank an alle, die sich die
Zeit genommen hatten, uns unter die Arme zu greifen. Am Morgen des Adventsmarkts halfen
uns wieder einige von euch, die Stände aufzustellen, die Kaffeestube herzurichten und alles
aufzubauen. Da konnte der Adventsmarkt ja nur super werden. Zur Freude aller, konnten wir
einen schönen Gewinn erzielen. Wir bedanken uns bei allen Helferinnen, Bäckerinnen,
Bastlerinnen, Standsteherinnen und allen, die im Hintergrund gearbeitet haben.
Im Laufe des Dezembers überbrachten wir kleine Weihnachtsgeschenke an alle Salmsacher
Einwohner über 80 Jahre. Die Freude und das Lächeln waren es wert. Ein grosser Dank an
alle Helfer, die jedes Jahr die Herbstsammlung der Pro Senectute unterstützen.
Ich möchte mich bei meinem Vorstand bedanken für ihren Einsatz über das ganze Jahr. Wir
sind ein tolles Team.
Ein herzliches Dankeschön an alle Bereichsleiterinnen, die viele Stunden und ihr Herz in ihre
Arbeit stecken.
Ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Mitglieder. Ohne euch würde es den Gemeinnützigen Frauenverein nicht geben.
Eure Präsidentin
Tanya Andermatt
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