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Gemeinnütziger Frauenverein Salmsach  
 

Jahresbericht der Präsidentin für 2013 
 
„ Der Gemeinnützige ragt weit empor.“ 
 
Geschätzte Mitglieder 
 
Schon wieder ist ein Jahr vergangen – ein weiteres Jahr, in dem ich als Präsidentin den 
Gemeinnützigen Frauenverein Salmsach erleben durfte.  
Das Jahr begann im Februar mit den Vorbereitungen für den Ostermarkt Romanshorn. Mit 
Freude bemerkten wir, dass wir das Arbeiten mit Heu noch nicht verlernt hatten. 
Am 22. März durften wir unsere GV im Restaurant Landhaus, Romanshorn, abhalten. Leider 
durften wir sehr wenige Mitglieder begrüssen. Nach Kaffee und Dessert spielten wir noch 
Lotto und jeder nahm einen Gewinn nach Hause. 
Kurze Zeit später präsentierten wir unsere kreativen Bastelartikel am Ostermarkt in Romans-
horn. Zusätzlich übernahmen wir den Kaffee- und Kuchenstand der Landfrauen, da sie leider 
verhindert waren. Wieder konnten wir uns über positive Zahlen freuen. 
Da wir eine Mitgliedsektion vom Thurgauischen Gemeinnützigen Frauenverein sind, durften 
wir an der Jubiläums-Jahresversammlung im November dabei sein. 75 Jahre TGV wurde im 
Pentorama Amriswil gefeiert. Dank allen Sektionen, konnten sie ein Büchlein erstellen mit 
alten Versli und Haushalttipps. Wir werden das Buch auflegen an der GV, damit jeder mal 
reinschnuppern kann.(kann bei uns bestellt werden) 
Damit der November nicht zu langweilig wird, unterstützten wir die Pro Senectute bei der 
Herbstsammlung. 
Leider hat uns im November der Schnee versetzt. Bei kaltem Nieselwetter bauten wir den 
Adventsmarkt auf. Als jedoch die Kerzen und Lampen zu leuchten begannen, wurde es je-
dem warm ums Herz. Immer wieder ein wunderschöner Treffpunkt im November.  
Unsere Vereinsreise brachte uns im Dezember nach Bregenz an den Christchindlimarkt. Wir 
waren eine Gruppe von nur 7 Personen und genossen den Tag auf unsere Weise.  
 
Interessant waren die OK Dorffest 2014 Sitzungen. Mehr davon an der GV...... 
Unter dem Jahr besuchten wir alle über 80-jährige Einwohner von Salmsach, zusammen mit 
der Pro Senectute. Jeder erhielt ein Geschenk.  
In der Adventszeit verteilten wir Weihnachtspräsente an unsere Mitglieder über 80 Jahren. 
 
In der heutigen Zeit ist es fast normal, dass jeder Verein eine eigene Internetseite betreibt. 
Auch wir sind dabei, eine eigene Seite zu gestalten. Gar nicht so einfach, aber wir sind 
dran..... 
 
Ich möchte es mir nicht nehmen lassen und mich bei allen bedanken, die das ganze Jahr 
hindurch ihre Zeit und Energie für den Verein geben. Danke!!! 
 
 
Eure Präsidentin 
 
Tanya Andermatt 
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Nachtrag: 

 
 
Liebe Mitglieder 
 
Mitglied in einem Verein zu sein, bedeutet mehr, als nur der obligatorische Jahresbeitrag. 
Mithilfe bei Veranstaltungen und Erscheinen an der GV steht zwar nicht in den Statuten, 
sollte aber für jedes Mitglied obligatorisch sein. 


