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Engagiert zum Wohl der Gemeinde

1895 wurde der Frauenverein Wiesendangen aus der 
Taufe gehoben und kann nunmehr auf 125 bewegte 
Jahre zurückblicken. « Das Bestreben und Wirken unse-
res Vereins dient in erster Linie dem allgemeinen Wohl 
der hiesigen Bewohnerinnen und Bewohner », sagt 
Trudi von Arx, Co-Präsidentin. « Wir verfolgen jedoch 
mit unseren Aufgaben keinen kommerziellen Zweck 
und erstreben keinen Gewinn », ergänzt Frieda Leupi, 
ebenfalls Co-Präsidentin. Beide Frauen engagieren 
sich seit vielen Jahren im Vorstand des Frauenvereins – 
Trudi von Arx seit 2007 / 08 und Frieda Leupi seit 2014 / 15. 
Die Sektion Wiesendangen gehört dem SGF Dachver-
band Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen an. Die-
ser wurde 1888 gegründet und umfasst heute rund 150 
Vereine mit insgesamt 33 000 Mitgliedern.

Von der Wohltätigkeit hin zur Gemeinnützigkeit
Der Frauenverein stellt ein unverzichtbares Bindeglied 
zur Bevölkerung dar. « Natürlich hat sich in all den Jah-
ren beim Frauenverein in vielerlei Hinsicht einiges ge-
ändert. Zu den Gründungszeiten stand ganz klar die 
Wohltätigkeit zugunsten der Bevölkerung im Vorder-
grund », sagt Trudi von Arx. Damals waren es vorwie-
gend Frauen, die der gehobenen Bevölkerungsschicht 
angehörten und oft Gattinnen wohlhabender Männer 
waren, die dem Verein beitraten, um wohltätig zu sein. 
1895 übernahm denn auch Frau Pfarrer Wiesmann als 
erste Präsidentin die Geschicke des Vereins, bestätigt 

die damalige Aktuarin Margarethe Wuhrmann im ers-
ten Protokollbuch. Beginnend in den 1950er-Jahren, 
als Freizeit und Hobby an Bedeutung gewannen, folg-
ten grössere Veränderungen und es kam zur Bildung 
von neuen Interessensgruppen. Doch die Gemeinnüt-
zigkeit blieb auch weiterhin das Hauptziel.

« Heute engagieren sich unsere Mitglieder vielmehr 
aus Freude, eine ehrenamtliche Arbeit auszuführen, 
um Gutes für die Bevölkerung zu tun », erklärt Trudi von 
Arx. « Und wir sind ein aktiver und lebendiger Verein, 
der mit rund 350 Mitgliedern soziale Projekte für 
Frauen, Familien, Jugendliche und Kinder unter-
stützt. » So beispielsweise überweist der Frauenverein 
jedes Jahr aus dem Erlös von Aktivitäten eine Spende 
von 4000 Franken, verteilt auf jeweils zwei wohltätige 
Institutionen.

Geselliger Senioren-Spielnachmittag
Jeden dritten Donnerstag im Monat treffen sich 10 bis 
15 Personen zum Senioren-Spielnachmittag im Ge-
meinschaftsraum der Alterswohnungen an der 
Schlossstrasse und verbringen dort die Zeit zwischen 
14 und 17 Uhr unter Gleichgesinnten, mit verschiede-
nen Spielen sowie einer gemütlichen Kaffee- und Ku-
chenpause. Die Organisatorin des geselligen Anlasses 
ist Anni Truninger. Seit sechs Jahren ist sie Mitglied im 
Frauenverein und wurde vor rund fünf Jahren zur Über-
nahme der Leitung des Spielnachmittags angefragt. 
« Diese Aufgabe habe ich gerne übernommen, denn ich 
war dreissig Jahre weg aus Wiesendangen und damit 
bot sich mir eine Chance, wieder besser im Dorf einge-
bunden zu sein. Ausserdem konnte ich so nach meiner 
Pension neue Kontakte knüpfen. Man kennt und trifft 
sich im Dorf, das schätze ich sehr », sagt Anni Truninger, 
aufgewachsen im damaligen Restaurant Frohsinn an 
der Dorfstrasse. Sie organisiert den Spielnachmittag 
immer mit einer ihrer drei Helferinnen und für die Kaf-
feepause wird jeweils eine freiwillige Bäckerin für ei-
nen Kuchen angefragt. Alle Änderungen oder Verbes-
serungen des Anlasses werden im Team besprochen 
und umgesetzt. 

Die Leitung des Spielnachmittages bringt neben 
den organisatorischen Aufgaben auch viele schöne 
und lustige, zwischenmenschliche Erlebnisse mit sich. 
Manchmal gibt es unter den Mitspielenden Diskussio-
nen oder Meinungsverschiedenheiten zum Spielver-

« Tue Gutes und sprich darüber », hat sich der Frauenverein Wiesendangen auf die Fahne geheftet. Mit der Über-
nahme vielfältiger Aufgaben durch seine zahlreichen, ehrenamtlich tätigen Mitglieder unterstützt und fördert 
der Frauenverein die Einwohner der Gemeinde in allerlei Lebenslagen und entlastet damit die öffentliche Hand.

 
Frauenverein Wiesendangen 
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lauf. Spiele jemand zu langsam oder sieht vielleicht die 
Karte nicht richtig, werde mitunter auch mal lautstark 
protestiert. « Da gilt es, die kleinen Kabbeleien zu 
schlichten oder dem einen oder anderen Mitspielen-
den kleine Tipps zu geben », so die Leiterin. Im Allge-
meinen herrscht eine lockere Atmosphäre. « Uns ist 
wichtig, dass es für alle ein spassiger Nachmittag wird. 
Mit Humor und respektvollem Umgang klappt das 
auch sehr gut. »

Gespielt werden hauptsächlich « Eile mit Weile » oder 
« UNO » und natürlich Männer- und Frauen-Jassrunden. 
« Früher wurde das strikt getrennt. Doch das hat sich 
mittlerweile etwas gelockert. Fehlt ein Mitjasser in der 
Männerrunde, darf er notfalls auch durch eine Frau er-
setzt werden », weiss Anni Truninger und lacht. Die ab-
wechslungsreichen Stunden werden sehr geschätzt. 
Während des Lockdowns fand der Spielnachmittag 
nicht statt und die Leute sehnten sich danach, den 
Spielbetrieb endlich wieder aufzunehmen.

Mitte Juli war es dann wieder soweit. Zwölf Personen, 
darunter zwei Männer, trafen sich zum Spielnachmittag, 
gepaart mit den nötigen Vorsichtsmassnahmen und teil-

weise mit Masken ausgerüstet. Auch Ruth Schär, sie fei-
erte im Frühjahr ihren 90. Geburtstag, ist seit vielen Jah-
ren dabei. An diesem Tag ist ihr sogar das Glück im Spiel 
hold, denn sie gewinnt beim « 11er raus ». « Eigentlich ge-
winne ich sonst fast nie », lacht die Älteste in der Runde 
fröhlich. Noch nicht ganz so lange dabei ist Lina Frei. Vor 
vier Jahren ist sie aus dem Thurgau nach Wiesendangen 
gezogen und hat über das Chilekafi und den Kafiträff den 
Spielnachmittag für sich entdeckt. « Der Anlass bringt 
viele schöne Kontakte mit sich und ich schätze die gute 

Gewonnen ! Spass  
ist die Hauptsache.

Anni Truninger ( l i.) 
und Ruth Schär
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Atmosphäre und die netten Leute hier. » Die meisten der 
Teilnehmenden sind quasi Stammgäste im Pensionsal-
ter. Unisono sagen sie, der Spielnachmittag sei eine will-
kommene Abwechslung zum Alltag und fördere den 
Kontakt untereinander im Dorf. 

Fehlt mal jemand in der Runde, ruft man sich gegen-
seitig an oder bringt gar eine neue Person mit. « Wir 
freuen uns immer über neue Leute. Momentan sind die 
Männer klar in der Unterzahl und Verstärkung wäre ge-
wünscht », startet Anni Truninger gleich einen Aufruf 
zum Mitmachen an die Männer. « Vorkenntnisse sind 
nicht nötig, auch Anfänger sind bei uns herzlich will-
kommen, denn der Spielnachmittag ist offen für alle ! » 
Am Ende wird jeweils ein Kässeli für einen freiwilligen 
Beitrag herumgereicht. « Mit dem so gesammelten Be-
trag organisieren wir zweimal im Jahr einen besonde-
ren Zvieri für alle », sagt die Leiterin und freut sich be-
reits auf den nächsten Spielnachmittag.

Der Mahlzeitendienst ist kaum mehr wegzudenken
Bei der Hauptversammlung vom 10. Mai 1973 stellte 
Frau Pestalozzi den « Mahlzeitendienst für Betagte und 
Kranke » vor. Die Mehrzahl der Mitglieder stimmte dem 
Antrag der Präsidentin zu, diese neue Aufgabe zu über-
nehmen. Der Preis pro Mahlzeit betrug 3.50 Franken 
und der Start erfolgte ab September. Frau Sommer 
von der Baumschulstrasse brachte die Mahlzeiten von 
Winterthur nach Wiesendangen und Helfer oder Helfe-
rinnen verteilten diese anschliessend in die Quartiere. 
Der Start verlief zunächst sehr harzig. Von den anfäng-
lich drei Anmeldungen waren bei der Herbstversamm-
lung im selben Jahr nur noch zwei übrig. Dennoch 
wurde der Versuch bis zum Frühling fortgesetzt. Kurz 
darauf musste das Sorgenkind Mahlzeitendienst man-
gels Interesse jedoch trotzdem eingestellt werden. Da-
nach wurde jahrelang nichts mehr dazu berichtet.

Und heute ? « Essen soll auch im Alter Freude bereiten », 
sagt Hanni Jaudas, die Leiterin des Services. Sie ist seit 
rund 40 Jahren Mitglied des Frauenvereins und stand 
im Sommer 2002 erstmals für den Mahlzeitendienst im 
Einsatz. Der Bedarf war gestiegen und zusammen mit 
sechs Fahrerinnen und Fahrern wurden jährlich rund 
1300 Mahlzeiten an elf bis dreizehn Bezügerinnen und 
Bezüger verteilt. Als Hanni Jaudas 2012 von der dama-
ligen Leiterin Alice Philipona als Nachfolgerin angefragt 
wurde, sagte sie zu. « Ich war nicht berufstätig, hatte 
also Zeit und habe das Amt gerne übernommen. »

Schon seit geraumer Zeit engagierte sich Hanni Jau-
das in sozialen Bereichen. « Nachdem mein Mann, den 
ich im gemeinsamen Geschäft unterstützt habe, früh-
pensioniert wurde, hatte ich genügend Freiraum, um 
noch eine zusätzliche Aufgabe zu bewältigen », erzählt 
sie. Da die Organisation des Mahlzeitendienstes auch 
Büroarbeiten beinhalte, sei sie so nicht ganz weg aus 
der Arbeitswelt. « Ausserdem ist es eine sinnvolle und 
dankbare Aufgabe und ich schätze den Kontakt zu den 
Menschen. Wir sind ein super Team, alle sind hilfsbereit 
und flexibel, auch wenn ein Problem oder eine Ände-
rung auftaucht. So macht die Arbeit umso mehr 
Freude. » Das Transportteam, dem die Fahrkosten ent-
schädigt werden, besteht aus fünf Frauen und seit ei-
nem Aufruf im Wisidanger ist neu auch ein männlicher 
Helfer dazugestossen. Der Einsatzplan wird jeweils im 
Team besprochen und danach festgelegt. Nebst der 
Einteilung des Fahrdienstes zählen die Menübestellun-
gen und Absprachen mit dem Alterszentrum im Geeren 
in Seuzach zu den Hauptaufgaben von Hanni Jaudas.

Wer kann vom Mahlzeitendienst profitieren ?
Durch den Mahlzeitendienst können Betagte und 
kranke Personen länger in ihrer vertrauten Umgebung 
wohnen bleiben und erhalten zudem eine warme, ge-
sunde und ausgewogene Mahlzeit. Oft erfolgen die 
Hinweise über einen Bedarf durch die Spitex. « Natür-
lich können auch junge Leute, die zum Beispiel durch 
einen Unfall oder eine Krankheit in ihrer Flexibilität 
eingeschränkt sind, unseren Dienst in Anspruch neh-
men. Junge Kundschaft ist jedoch eher die Ausnahme. »

Gerade in der aktuellen Zeit des Corona-Lockdowns 
wurde der Mahlzeitendienst von der Risikogruppe, die 
aufgefordert wurde zu Hause bleiben, rege genutzt. 
« Einige unserer Fahrerinnen, die teils selber zur Risiko-
gruppe zählen, mussten mit dem Fahrdienst pausie-
ren. Sie wurden durch Freiwillige ersetzt, die sich auf 
der Gemeinde gemeldet hatten. Das funktionierte 
wunderbar », freut sich Hanni Jaudas. « Wir konnten mit 
dem Überbringen der Mahlzeiten den oft einzigen und 
umso wichtigeren Kontakt der Empfänger zur Aussen-
welt aufrecht halten. »

Die Mahlzeiten werden täglich von Montag bis Frei-
tag in der Küche des Alterszentrum im Geeren in Seuz-

Werner Angst 
geniesst sein Essen.

Komm auch, wir 
freuen uns auf dich.

Kochen und 
Auslieferung

 in Seuzach

Empfang bei Dora 
und Plinio Pagani 
in Wiesendangen
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ach gekocht. « Diese Zusammenarbeit läuft erfreulich 
gut », lobt Hanni Jaudas den Einsatz der Küche. Es ste-
hen verschiedene Kostformen zur Auswahl : vegetari-
sche Menüs, Diabeteskost, halbe Portionen und vieles 
mehr. Eine Mahlzeit kostet 16 Franken, die Lieferung ist 
inbegriffen. « Unsere Verteilerinnen und Verteiler holen 
das Essen in Wärmeboxen in Seuzach ab und liefern es 
unserer Kundschaft direkt nach Hause. « Pro Tag liefern 
wir durchschnittlich zehn Mahlzeiten aus. Das benutzte 
Geschirr muss nur vorgespült werden und wird dann 
bei der nächsten Lieferung wieder mitgenommen. »

Anfang August stand Hanni Jaudas selber im Ein-
satz. « Das klappt ja wie am Schnürchen », konstatiert 
sie schon bei der Abholung in Seuzach, denn alles ist 
bereit. Acht Mahlzeiten sind zu verteilen. Der erste 
Empfänger ist Werner Angst. Der Stubentisch ist be-
reits gedeckt, er freut sich offensichtlich über den Be-
such und meint : « Als Mitglied der Chröttler gehört bei 
mir ein Glas Wein zum Essen. Darf ich euch auch ein 
Glas offerieren ? » Allerdings muss die Überbringerin 
das Angebot dankend ablehnen. « Ich muss noch wei-
tere Mahlzeiten verteilen und bin mit dem Auto unter-
wegs. Ein andermal passts besser. » Ausserdem brin-
gen die vielen Baustellen im Dorf schon genug 
Verzögerung mit sich. « Da und dort muss ich sogar zu 
Fuss zu dem Empfängern gehen », erklärt Hanni Jau-
das, verabschiedet sich und fährt zu den nächsten 
Kunden. Der Mahlzeitendienst ist für alle Beteiligten 
eine interessante und befriedigende Tätigkeit. « Für 
mich das Schönste dabei sind die jeweiligen Kompli-
mente der Empfängerinnen und Empfänger », freut 
sich die Leiterin. Noch denkt die 74-Jährige nicht ans 
Aufhören. « Doch der Moment kommt irgendwann. »

Kafiträff i de Chileschüür, Treffpunkt für alle
« Manchmal geht es bei den Diskussionen im Kafiträff 
nicht immer nur leise zur Sache », sagt Erna Hasler, die 
Leiterin des jeden Dienstagvormittag von 9 bis 11 Uhr 
im reformierten Kirchgemeindehaus ( Chileschüür ) 
stattfindenden Anlasses. « Es ist ein gemütlicher Treff-

punkt für die ganze Bevölkerung. Auch wenn der Treff 
etwas häufiger von Frauen genutzt wird, sind Männer 
ebenso willkommen. » Vor elf Jahren ist sie zusammen 
mit ihrem Mann Sepp aus der Stadt nach Wiesendan-
gen umgezogen. « Schon kurz darauf hat mich meine 
Schwiegertochter Karin zum Beitritt im Frauenverein 
bewegt. » Seit 2014 leitet sie das Angebot « Kafiträff i de 
Chileschüür ». Sie habe eigentlich nur auf die Anfrage 
zugesagt, den jeweiligen Einkauf für das Kafi zu über-
nehmen. « Doch beim Gespräch dazu bekam ich gleich 
alle Ordner und somit den Job », schmunzelt sie heute 
über den damaligen Ablauf. « Da ich gerne unter Leuten 
weile, habe ich das unverhofft erhaltene Engagement 
bisher nie bereut .»

Es ist ein Treffpunkt für alle. « Wir verfügen über ein 
ganz unterschiedliches Publikum, vom Altersturnen, 
über Geschäfte aus der Nachbarschaft, junge Frauen 
mit Kindern, bis hin zur Polizei », erzählt Erna Hasler. 
« Heute sind es 15  – immerhin davon zwei Männer. 
Doch wir wissen nie genau, wie viele Leute uns besu-
chen. » Ausgerechnet diese beiden Männer sitzen am 
Tisch, der ausschliesslich den älteren Turnerinnen vor-
behalten ist. Dies ist ein ungeschriebenes Gesetzt. Nur 
ist diese Gruppe ausnahmsweise abwesend und ein 
sonst zwingender Platzwechsel somit nicht von Nöten.

Die Leiterin ist bei ihrer Aufgabe verantwortlich für 
die Administration, Personalplanung, Entschädigung 
und Abrechnung. « Wir sind ein Team von acht Perso-
nen und zwei davon stehen jeweils beim Kafiträff im 
Einsatz. Für ihre Leistungen erhalten sie eine kleine 
Entschädigung, denn nebst dem zeitlichen Aufwand 
gehört auch das Einkaufen der Brötli und Gipfeli dazu. » 
Aus den getätigten Einnahmen, die sich zwischen 40 
und 100 Franken pro Öffnungstag bewegen, ergibt sich 
nach der Jahres-Abrechnung eine Summe von gegen 
1500 Franken. « Diesen Betrag überweisen wir jeweils 
an eine soziale Institution in der Region. Das macht uns 
allen immer viel Freude. » Erna Hasler ist stolz darüber 
und sie bleibt dem Kafiträff i de Chileschüür weiterhin 
als top motivierte Leiterin erhalten.

Hanni Jaudas, 
Mahlzeitendienst

Erna Hasler, 
Kafiträff
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Protokoll-Auszüge zur Geschichte
1895 Versammlung vom 27. Oktober. Frau Hoffmann,  
die Präsidentin des Frauenvereins, stellt im Verein die Frage, 
ob derselbe geneigt wäre, eine Töchterfortbildungsschule 
anzustreben, wie solche anderwärts schon bestehen.  
« Der Vorschlag wurde einstimmig zum Beschluss erhoben », 
schreibt die Aktuarin vom Tag, Margarethe Wuhrmann,  
zum ersten Protokoll. Versammlung vom 3. November.  
Nach Mitteilungen zu den Traktanden wird zur Wahl des 
Vorstandes geschritten. Präsidentin Frau Pfarrer Wiesmann, 
Aktuarin Frau Wuhrmann-Briner, Quästorin Frau Hofmann-
Müller. Weitere Mitglieder : Frau Peter-Ernst und Frau 
Hess-Studer. Der Statutenentwurf wird verlesen und  
die Beratung derselben auf eine folgende Versammlung 
festgesetzt. Versammlung vom 8. November. Die Statuten 
wurden artikelweise durchberaten und mit wenigen Abände-
rungen angenommen und weisen insgesamt 13 Artikel auf.

1900 Versammlung vom 13. Mai. Besprechung betreffend 
einer Reise. Eine folgende Besprechung zur endgültigen 
Bereinigung der Angelegenheit folgte am Sonntag, 20. Mai. 
Das Reiseziel wurde endgültig nach Heiden festgesetzt und 
auf Dienstag, den 22. Mai, bestimmt.

1901 Versammlung vom 13. Oktober. Es wird eine Neube-
gründung des Frauenvereins beantragt, da nach dem neuen 
Schulgesetz der Frauenverein zu der Arbeits- und Fort- 
bildungsschule nichts mehr zu sagen hat. Deshalb findet  
darauf am Sonntag, 27. Oktober, eine weitere Versammlung 
statt. Hier wurden die neuen Statuten Artikel für Artikel 
verlesen und alle acht Artikel – unter anderem Mitglieder-
beitrag von 2 Franken – gutgeheissen.

1944 Der Austritt von Frau Wegmüller aus Attikon, mit  
der Bemerkung im Schreiben, das Bussenzahlen behage ihr 
nicht, gibt Anlass zu Diskussionen. Gemäss den 1895 
aufgestellten Statuten hat der Frauenverein für unentschul-
digtes Nichterscheinen an der Versammlung 30 Rappen 
Busse festgesetzt und diese später auf 50 Rappen erhöht. 
Die Präsidentin stellt den Antrag, die Busse abzuschaffen. 
Der Antrag wird mit 27 Ja zu 12 Nein angenommen.

1945 Am 5. Juli werden die Präsidentin Frau Pfarrer E. Ramp 
und die Quästorin Frau Briner-Erb ins Interniertenspital zu 
einer Abschiedsfeier eingeladen. Bei dieser Gelegenheit 
wird ihnen zuhanden des Frauenvereins eine Plakette als 
Andenken überreicht. Man lässt sie an der Versammlung 
zirkulieren.

1960 Herbstversammlung vom 13. November. Versuchs-
weise im weihnächtlich dekorierten Saal im Restaurant 
Frohsinn. Die neue Präsidentin, Frau Pfarrer R. Ochs, konnte 
39 Mitglieder und 4 Vorstandsmitglieder willkommen 
heissen. Unter Traktandum 6 « Verschiedenes » kam die 
Kranzspende an verstorbene Mitglieder zur Sprache. Bis 
heute war es Brauch, einen Kranz mit Trauerschleife für 
zirka 25 bis 30 Franken ) zu spenden. Nun geschäftet der alte 
Lieferant, Herr Ackeret, nicht mehr und die Kränze müssen  
 

in der Stadt zum doppelten Preis bezogen werden. Unsere 
Präsidentin fragte, ob es nicht angebracht wäre, einfach  
ein Kranz ohne Schleife für 30 Franken, anstatt einen zu 60 
Franken. Das Beileid hängt ja nicht nur von der Schleife ab. 
Die Mehrheit stimmt für 30 Franken. Also gibts in Zukunft 
einen Kranz ohne Schleife. Schwester Anni stimmte noch 
ein Lied an « Guter Mond du gehst so stille », alle sangen 
kräftig mit und dann begann der gemütliche Teil.

1970 Ausserordentliche Versammlung für alle Frauen von 
Wiesendangen am 30. Januar. Einziges Traktandum : 
Aufstellen von Kandidatinnen in verschiedene Behörden. 
Präsidentin Frau Hellingman erwähnt, dass heute noch 
keine Kandidatinnen bestimmt werden können, wie auf der 
Einladung stehe, sondern nur die vier Frauen und ein Ersatz 
in die Wahlkommission. Am 4. Februar zweite ausserordent-
liche Versammlung. Frau Helligman ist erfreut über das 
zahlreiche Erscheinen. Sie entschuldigt sich, dass sie bei 
der Wahl der Wahlkommission deren Funktion zu wenig 
deutlich erklärt habe und holt dies nach. Traktandum 3 : 
Bestimmen der Frauen für die Behörden : Armenpflege  
( 5 Sitze, 2 frei ), vorgeschlagen werden Frau Hiltbrunner und 
Frau Kuhn ; Kirchenpflege ( 7 Sitze, 1 Sitz frei ), keine Bean-
spruchung, da schon zwei Frauen dabei sind, keine weitere 
Beanspruchung ; Schulpflege ( 7 Sitze, 3 Sitze frei ), zwei 
Kandidatinnen sollen bestimmt werden, geheimer Wahlvor-
gang mit 102 Stimmzetteln. Im 1. Wahlgang ist gewählt Frau 
Helligman mit 60 Stimmen, im 2. Wahlgang Frau Sieben-
mann mit 35 Stimmen.

1976 Herbstversammlung vom 31. Oktober. Nach dem Lied 
« Bunt sind schon die Wälder » wird zum ersten Traktandum 
übergeleitet. Der Reisevorschlag für 1977 besteht aus a )  
einer Führung im Bundeshaus in Bern und einem Auswahl- 
programm am Nachmittag ; b ) Besichtigung Freulerpalast  
in Näfels und c ) Gärtnerinnenschule in Niederlenz. Der 
Vorschlag a ) erhält 34 Stimmen, b ) erhält 17 und c ) nur  
4 Stimmen. Unter Verschiedenes erwähnt : Auch dieses Jahr 
bekommen unsere älteren Mitbürger im Advent ein Päckli. 
Frauen, die beim Verteilen helfen möchten, bitte in Liste 
eintragen.

1980 Generalversammlung vom 7. Mai. Präsidentin,  
L. Züllig, begrüsst die Anwesenden und das Referenten- 
Ehepaar Bosshard von der Heilpädagogischen Schule in 
Humlikon. Unter Traktandum Verschiedenes wird auf 
Antrag des Vorstandes einstimmig entschieden, dass in 
Zukunft die geschäftlichen Anliegen nur noch an der GV  
im Frühling behandelt werden, das heisst, dass die  
Herbstversammlung in Form einer beliebigen Veranstaltung 
durchgeführt wird.

1995 Feier zum 100-jährigen Bestehen am 13. Mai 1995,  
mit grossem Jubiläums-Määrt in der Wisenthalle.  
Die neugebundenen Protokollbücher, die Arthur Bhend,  
der Wiesendanger Gemeindepräsident überreicht, sind eine 
freudige Überraschung.
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2020 SRF Fernsehstudio Leutschenbach Zürich

2015 Gewürz Stedy Weinfelden

2014 Glasfusing Neftenbach2014 Bundeshaus Bern

2012 Flughafen Kloten
2012 Bodensee – Pfänder mit Falknerei2013 Weinbau Au

2012 Zuckerfabrik Frauenfeld

2008 Papiliorama Kerzers

Erlebnis-Reisen, Kursangebote mit spannenden Themen und 
das Dankeschön für die geleisteten Dienste beim Helferessen

Helferessen : 
2012 ( rechts ) 
2017 ( unten )
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Stärkung der Gemeinschaft
Welche Bedeutung hat das Engagement des Frauen-
vereins zur Stärkung der Gemeinschaft, der Lebens-
qualität und Solidarität untereinander innerhalb der 
Gemeinde im Bereich Kultur und Freizeit aus Sicht von 
Gemeinderätin Brigitte Boller und wie charakterisiert 
Gemeinderätin Zuzana Wyss das soziale Engagement 
des Vereins ?

 Zuzana Wyss, 
 Gemeinderätin 
 Soziales und Gesundheit

Welche Bedeutung hat der Frauenverein im Be-
reich Sozialdienst ?
Zuzana Wyss : Die Tätigkeit des Frauenvereins bietet 
Entlastung in einzelnen Bereichen wie Mahlzeiten- und 
Fahrdienst, Seniorenspielnachmittage, Wassergym-
nastik etc., für welche die Gemeinde sonst allein be-
sorgt sein müsste. Mit dieser Unterstützung leistet der 
Frauenverein einen wichtigen Beitrag gegen die Ver-
einsamung sowie auch zur ( Sucht- )Prävention und Ge-
sundheitsförderung. 

Wie wichtig ist die Vernetzung im Alltag gerade 
für junge Frauen ?
Die Gemeinde wächst, die berufliche Einspannung so-
wie die Anforderungen allgemein an die Eltern nehmen 
zu. Der Gedankenaustausch untereinander und Dis-
kussionen zu verschiedenen Alltagsthemen, wie zum 
Beispiel zur Erziehung und zur Familie, werden da-
durch immer wichtiger und dürfen nicht verloren ge-
hen. Diese Möglichkeiten bietet ein Mitwirken im Frau-
enverein auf eine unkomplizierte Art und quasi 
kostenlos.

Welche Angebote des Frauenvereins schätzen 
Sie besonders ?
Insbesondere jene Angebote wie Seniorenspielnach-
mittag, Kafiträff, Adventsessen für Alleinstehende, ge-
meinsame Ausflüge, generationsüberschreitende An-
lässe, die das Zusammenleben und die soziale 
Begegnung fördern und somit der Isolation der Mit-
menschen entgegenwirken. 

Was wünschen Sie sich vom Frauenverein für 
die Zukunft ?
Hoffentlich gelingt es, das heutige vorbildliche Ansin-
nen des Frauenvereins auch an jüngere Generationen 
weiterzugeben, damit der Dienst an Mitmenschen auf 
diese Art und Weise noch lange erhalten bleibt.

 Brigitte Boller, 
 Gemeinderätin 
 Kultur und Freizeit

Was zeichnet den Frauenverein als Institution 
( Verein ) besonders aus ?
Brigitte Boller : Der Frauenverein besteht ausschliess-
lich aus weiblichen Mitgliedern ( zirka 350 ! ) und ist ein 
gemeinnütziger Verein. Die gebotenen Aktivitäten je-
doch sind für alle Menschen aller Altersgruppen ge-
dacht und haben zumeist eine soziale Komponente. 
Ob Kinderartikelbörse oder Wassergymnastik oder 
Adventsessen für Senioren, Fahr-und Mahlzeiten-
dienste, interessante Ausflüge für die Mitglieder – für 
alle ist irgendetwas dabei. Dies ist ein grosser Unter-
schied zu anderen Vereinen, die spezifisch für EINE Ak-
tivität be- und einstehen ( zum Beispiel Fussball, Turn-
verein, Tennisclub, etc. ).

Welche « Vorbildfunktion » hat der Frauenver-
ein innerhalb der Gemeinde ?
Das « Bewältigen gemeinnütziger Aufgaben » ( siehe 
Homepage ) ist sicher vorbildlich und unterscheidet 
sich wie gesagt von spezifischen Vereinen, obwohl na-
türlich bei allen Vereinen in ihren Zielen oder Statuten 
das soziale Zusammensein auch eingeschrieben ist. 
Das unentgeltliche Engagement für die Mitmenschen 
kann nicht genug hervorgehoben werden. Obwohl 
Frauenvereine früher wohl eher aus der Not geboren 
wurden ( den Frauen war der politische und karrieristi-
sche Weg versperrt ), hat er heute einen ganz anderen 
Anstrich : Er kommt ohne Männer aus, kümmert sich 
aber nichtsdestotrotz um diese !

Werden sich die Aufgaben des Frauenvereins in 
absehbarer Zeit wandeln ?
Ich glaube, der Wandel hat schon längst stattgefunden 
und die Tätigkeiten, sprich die Unterstützung in der 
Gemeinde durch die verschiedenen sozialen Anlässe, 
die durch den Verein getragen werden, sind unver-
zichtbar.

Wie kann die Gemeinde den Frauenverein wei-
terhin unterstützen ?
Die Gemeinde hat ein Vereinsunterstützungskonzept, 
das genau beschreibt, wie sämtliche Vereine in unserer 
Gemeinde ideell und finanziell unterstützt werden und 
wie mit der Infrastruktur umgegangen wird. Natürlich 
kann bei grossen Anlässen ( zum Beispiel ein wichtiges 
Jubiläum ) auf Gesuch hin zusätzlich etwas finanzielle 
Unterstützung gewährt werden, aber im Prinzip wer-
den alle Vereine ausgewogen behandelt. Ich wünsche 
dem Frauenverein weiterhin ein gutes Blühen und Be-
stehen.
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Was bringt die Zukunft ?
« Der Frauenverein macht sich zur Aufgabe durch Ver-
anstaltungen von Lernkursen im Nähen, Flicken, Zu-
schneiden und Anfertigen von Kleidungsstücken aller 
Art, die weibliche Jugend hiesigen Ortes für ihren zu-
künftigen Lebensberuf tüchtig zu machen », lautet der 
erste festgehaltene Zweck des Vereins. So jedenfalls 
wurde es in den Statuten festgelegt und bei der dritten 
Versammlung am 8. November 1895 von den Mitglie-
dern entsprechend genehmigt, wie der damalige Ein-
trag im Protokoll zeigt.

Dieser einstige edelmütige Zweck hat sich im Laufe 
der Jahre vermehrt den Gegebenheiten der Neuzeit 
angepasst. Heute steht dazu in den aktuellen Statuten : 
« Der Verein befasst sich mit gemeinnützigen Bestre-
bungen und Werken in erster Linie zum Wohle der loka-
len Bevölkerung und verfolgt keine kommerziellen 
Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. »

Der Frauenverein sucht im Bereich der Gemeinnüt-
zigkeit auch häufig die Kooperation mit verschiedens-
ten Partnern, denn solches Zusammenarbeiten ist ein 
wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Mit der Organisa-
tion von Kursen und weiteren Veranstaltungen wird 
die Absicht unterstützt, den Frauen die Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu erleichtern und Lücken im sozialen Netz 
zu schliessen. « Unsere Bestrebungen gelten jedoch 
nach wie vor allen Themen, die insbesondere Frauen 
und Familien betreffen », erläutert Trudi von Arx. « Wir 
fördern die Freiwilligenarbeit und benötigen dazu ak-
tive Mitglieder, die sich für unsere Ziele einsetzen. Den-
noch müssen wir uns im Vorstand Gedanken über neue 
Modelle, wie zum Beispiel zur Entschädigung für ge-
leistete Dienste, machen. Bereits viele Vereine entloh-

nen ihre aktiv tätigen Mitglieder, denn vor allem die 
etwa 30-jährigen Frauen fragen oft, was bei einem ent-
sprechenden Einsatz monetär herausschaut  – eben 
vergleichend mit einem Job in der Wirtschaft. »

Schon bei der Frühjahrsversammlung vom 22. April 
1945 schrieb Frau Hediger, in Vertretung der Aktuarin, 
unter dem Traktandum Wahlen, ins Protokoll : « Da im 
Vorstand keine Demissionen vorlagen, wurde er in 
globo einstimmig für ein weiteres Jahr bestätigt und 
bemerkt dazu : Mer sind ja froh, wenn e jedes sis Ämtli 
bhaltet. » Diese Aussage hat 75 Jahre später noch im-
mer Gültigkeit. 

Aus bekannten Gründen konnte dieses Jahr die Ge-
neralversammlung nicht wie gewohnt im Frühling 
stattfinden. Und auch der zweite Anlauf im August 
scheiterte, nicht zuletzt weil sich zu wenige Mitglieder 
zur Teilnahme entschlossen. « Wir bemerkten, dass sich 
zahlreiche Mitglieder aus Angst nicht anmeldeten. Die-
sen wollten wir dennoch eine faire Chance zur Mitspra-
che ermöglichen. Zudem war die Anzahl der Angemel-
deten auch nicht mehr repräsentativ, sodass allfällige 
Entscheidungen hätten hinterfragt werden können. » 
Die dennoch notwendigen Abstimmungen und Wahlen 
wurden mit erheblichem Zusatzaufwand auf dem 
schriftlichen Weg durchgeführt. Mit einem glänzenden 
Resultat wurde so Daniela Keller neu in den Vorstand 
gewählt. « Mit ihr konnten wir den freien Platz wieder 
optimal besetzen und erneut frischen Wind und neue 
Ideen in den Verein bringen », erklären die beiden Co-
Präsidentinnen Frieda Leupi und Trudi von Arx.

Text : Sibylle Huser / Walter Baer
Bilder : Max Aeschbacher /zVg. Frauenverein 

Das Vereinsangebot

–  Gemeinschaftsaktivitäten wie Reisen,  
Firmenbesichtigungen, Vorträge

– Fahrdienst
– Mahlzeitendienst
– Senioren-Spielnachmittag
– Kafiträff i de Chileschüür
– Adventsfenster
– Wassergymnastik
– Sport
– Kinderartikelbörse
– Sommerferienprogramm für Kinder
– Adventsessen für Alleinstehende 70+
–  KulturLegi ( ermöglicht Vergünstigungen für 

Personen mit tiefem Einkommen )

www.frauenverein-wiesendangen.ch
Vorstand Frauenverein 2020 ( von links ) : 
Daniela Keller, Margrit Meng, Trudi von Arx, Michèle Häusler, 
Bernadette Scherrer, Sandra Dennler, Frieda Leupi


