
Jahresbericht 2019 
 
Fondue im Neu York19  
31.01.2019 – eine jährliche Tradition 
Organisation: Anneliese Boos 

Das traditionelle Fondue-Essen im Neu York hat auch dieses Jahr einige Besucherinnen 
und Besucher angelockt. Die Stimmung wie immer perfekt, der Weisswein 
selbstverständlich gekühlt, der Käse schön cremig! 

Herzlichen Dank an die Gastgeber! 
 
 

 
 

 
 

 
 

Führung EMBRU  
15.03.2019 – Schweizer Klassiker und Kindheitserinnerungen 
Text und Organisation: Gabriela Spaar / Fotos: diverse Mitglieder 

Um 09.15 Uhr öffnen sich für uns die Tore zum Embru-Werkbetrieb. Die Firma ist ein 
führender Anbieter von Qualitätsmöbeln für die Bereiche Schule, Pflege, Büro und Design. 
Der Betriebsleiter Herr Radtke führte uns durch die Fabrikhallen und erklärte uns die 
Betriebsabläufe mit all den Maschinen, die stanzen, schweissen, zuschneiden und Stahl-
Rohre in die richtigen Formen biegen. Der Lagerbestand ist klein, alles was gefertigt wird, ist 
Tage später für den Kunden parat zur Auslieferung . 

Anschliessend führt uns der Verkaufsleiter Andreas Mantel durch die Ausstellung mit 
unserem Wunsch-Thema “Schweizer Klassiker”. Sofort werden Stühle und Sofas in 
Beschlag genommen und die Wunschliste für das eigene Heim wird immer länger – so ein 
Altdorfer-Liegestuhl, auch Spaghetti-Stuhl genannt – ist ein Klassiker für jede Terrasse oder 
Balkon. Der zweite Teil der Führung führte zu alten Designer-Museumsmöbel, die die Firma 
über Jahre gesammelt hat. Und die alten Schulbänke mit den Tintenfässchen liess 
Erinnerungen an unsere Schulzeit wieder aufleben. Das Foto mit den fleissigen 
Schülerinnen spricht für sich! 
 



 

  

 
KafiBar19 am Info-Tag MZO  
06.04.2019 – ausverkaufte Hotdogs und ein Buffet mit Leckereien 
Text und Organisation: Susanne Schneider 

Am 6. April von 10-13 Uhr fand der fast schon traditionelle Musikschultag im Schulhaus 
Schanz statt. Wir vom Frauenverein betrieben im Erdgeschoss eine KafiBar. Die Besucher 
konnten aus einem reichhaltigen Angebot wählen. Es gab viele verschiedene, leckere 
Kuchen. Natürlich fehlten auch die Getränke nicht, Rivella wurde am meisten gewünscht.  

Kurz vor dem Mittag wurden die ersten HotDogs verkauft. Das war der grosse Renner, bald 
schon hatte es kein Brot mehr und Sabina Jucker musste neues besorgen. Als es davon 
keine mehr gab, wurden dafür Schinken-Käse-Toasts serviert.  

Auch die feinen, mit selbst gemachter Kräuterbutter bestrichenen Sandwiches wurden 
geschätzt. Der Tag war wie schon im letzten Jahr ein voller Erfolg – daraus resultierte ein 
Erlös von etwas mehr als tausend Franken. 

 

Blumenschau-Halbinsel  
11.05.2019 – ein Kraftort im Grünen 
Text und Organisation: Esther Feucht / Fotos: Ruedi Feucht  

Eine kleine Gruppe von 6 FVF-Mitglieder mit zwei dazugehörigen Partnern und zwei Gästen 
fuhren mit dem Auto von Fägswil nach Buonas. Im Restaurant Wildenmann, das am 
Zugersee liegt, gab es ein feines Mittagessen. Danach war ein Besuch mit Führung 
im Landschaftspark Buonas angesagt mit Esther Iten, ehemalige Leiterin des Schulungs- 
und Konferenzzentrum Roche ForumBuonas.   

Sie begrüsste unsere kleine Gruppe herzlich beim Eingang vom Schulungszentrum und 
erzählte uns interessantes über die Architektur des Gebäudes, deren Nutzung, Farbkonzept 
und vieles mehr rund um den Betrieb und Pflege der Gebäude und der Gartenpflege der 



Halbinsel Buonas. Die über hundert Jahre alte Parkanlage ist ehemaliger Sitz eines 
Adelsgeschlechts und ist aus regionaler Sicht von heimatgeschichtlichem Wert. Sie hat sich 
als Privatbesitz ohne Nutzungsverpflichtung zu einem ökologischen wertvollen Reservat 
entwickelt. Durch die Umgestaltung in eine Parkanlage im englischen Landschaftsgartenstil 
besitzt sie seit Ende des 19. Jahrhunderts kulturhistorischen Wert. Heute ist die Halbinsel 
mit Schlossanlagen und Park im Besitz der Firma F. Hoffman-La Roche AG und die 
Erhaltung dieses Kleinods in deren Verantwortung. Es wird vermutet, dass der Name 
«Buonas» zusammengesetzt ist von den beiden Begriffen «Buche und Nase». Nase – 
Halbinsel am Zugersee.  

Unser Rundgang begann bei trockenem Wetter, ab und zu schaute die Sonne scheu 
hinter den Wolken hervor und in den letzten 10 min. regnete es leicht. Das Wetter 
unterstrich die schöne, manchmal mystische Stimmung und wohl-tuende Ruhe. Die 
Vögel sangen ihre Lieder, das weiche sanfte sattgrüne Moos zwischen den Bäumen 
liess uns wie auf Wolken laufen, die versteckten «Kraftorte» spendeten uns Ruhe und 
Gelassenheit. Wir spazierten an blühenden Azaleen vorbei, wir bestaunten mächtige 
schöne uralte Bäume, deren Blattwerk in so unterschiedlichen Farben leuchteten.  

Bewunderten die satten und bunten Blumenwiesen – ein Paradies für Bienen und 
Insekten. Und immer wieder erfreute uns der wunderschöne Blick durch die Bäume auf 
den Zugersee. Im Hintergrund war die Rigi und in der Ferne die Berner Alpen zu sehen. 
Ein zauberhafter Ort! 

Wir verabschiedeten uns herzlich und dankend von Esther Iten, die uns so gekonnt 
durch «ihr ehemaliges» Paradies führte und ihr Wissen über die Halbinsel mit uns teilte. 
Danke für den schönen Tag, er wird mir und den anderen Teilnehmern bestimmt noch 
lange in Erinnerung bleiben. Nächste Gelegenheit, diese Halbinsel zu besuchen wird im 
Herbst 2019 sein. (Sam Fuin, das Sommerwendefest der Kelten im Schlosspark 
Buonas) oder im Frühling 2020, an den beiden Tagen der offenen Tür. Wir werden dazu 
eine Einladung erhalten. Kommt doch nächstes Jahr mit. 

 

  
 

 

  



Mettmenalp  
21.-22.06.2019 – Einzigartige Natur und ein Genuss-Menü  
Text/Organisation: Gabriela Spaar /  Fotos diverse Mitglieder 

Der weit über 450 Jahre alte Freiberg Kärpf ist nicht nur das älteste Wildschutzgebiet 
Europas, sondern mit seiner Fläche von 106 Quadratkilometer auch eines der grössten der 
Schweiz. 
Ein kleines und feines Grüppchen traf sich zur Wanderung und Übernachtung auf der 
Mettmenalp. Schon während der Postautofahrt zur Talstation der Seilbahn sind wir uns 
einig: Das Wetter hält und die Stimmung ist jetzt schon gut! 

Das Zimmer konnten wir sofort beziehen und der Willkommens-Haus-Eistee war für uns 
schon parat. Es brauchte nur eine kurze Wegbesprechung, schon sind wir nach kurzer Zeit 
auf der Strecke zum Stausee und von dort hoch hinauf zum Börtli. Dann Richtung 
„Matzlenfurggelen“ auf 1913m ü.M.. In der Ferne sehen wir die Leglerhütte. Hätte es nicht 
noch Mengen von Schnee, wäre ein Tagesausflug dorthin eine Option gewesen. 

Nach einer kleinen Verstärkung geht es weiter nach „Kärpfstäfeli“ und runter zur 
„Kärpfbrugg“. Ganz in die Höhle trauen wir uns nicht, aber der rauschende Bach und die 
Gischt geben uns eine herrliche Abkühlung. 

Ab „Kärpfbrugg“ geht es gemütlich nach insgesamt 3 1/2 Stunden Wanderung via Stausee 
zum Hotel zurück. Die Strecke war abwechslungsreich – Blumen, die erst jetzt anfangen zu 
blühen, glasklare Bäche, Heidelbeer-Sträucher so weit das Auge reicht, lustige 
Begegnungen unterwegs. Da auch weiterhin das Wetter perfekt war und teilweise die Sonne 
schien, gibt es auf der Terrasse ein Mettmen-Plättli mit örtlichen Spezialitäten. Ein grosses 
Dankeschön an den Frauenverein! 

Die Apéro-Hausspezialität – ein Prosecco mit eingelegten heimischen Heidelbeeren – 
trinken wir in der Lounge mit Sicht ins Tal und geniessen anschliessend das 4-Gang-
Menü. Der darauf folgende Morgen beginnt mit einem Glarner-Frühstück vom Feinsten. 
Schade, dass es schon schon wieder runter ins Tal geht.  

  



Suurchrute 2019  
26.10.2019 – Ein Vitamin-C-Plausch 
Text: Zsuzsa Zarth  

Bei kühlem, aber prächtigem Herbstwetter mit wolkenlosem Himmel wurde dieser Anlass 
bereits zum siebten Mal durchgeführt. Unter der bewährten Regie von Zsuzsa und Karin 
konnte wieder einmal ein neuer Besucherrekord verzeichnet werden. 

Die bestens vorbereitete Infrastruktur – vom „Bürotisch“ der Kabisausgabe, den Raffel- und 
Stampfstationen, bis zum Zubehör wie Gewürze, Anleitungen für’s Einmachen und dem 
Verkauf von Gläsern und Gärtöpfen – hat die Teilnehmenden aus Nah und Fern begeistert. 

Dank dem unermüdlichen Einsatz vieler Frauen und jungen Helferinnen aus Fägswil sowie 
unter der bravourösen Leitung von Marianne Spörri und Trudi Keller bot das Beizli eine 
Vielzahl an Kuchen, Torten, Brötchen Getränke und Suppe und das traditionelle Menü 
„Surchruut-Spätzli“ in diversen Varianten an. Der Andrang auf die Plätze im Outdoor-Beizli 
trug auch dazu bei, dass von all den feinen Sachen am Schluss fast nichts übrig blieb. 

Ein herzliches Dankeschön an die Spenderinnen und Helferinnen. Und einmal mehr hat uns 
Christian Vontobel den neu gekiesten Vorplatz zur Benützung überlassen, was dem Anlass 
eine speziell urchig-heimelige Atmosphäre verliehen hat. Danke villmal. 

Ebenso gilt unser Dank an die Firma VeloPlus, welche uns immer wieder die 
Festbankgarnituren und die Paletten für die Stampfstationen kostenlos liefert und zur 
Verfügung stellt.  

 

  



Rosakafi  
Kulinarische Höhenflüge und Ort der Begegnung in Fägswil 
von Malou Meile und Marianne Spörri 

Die Menus auch im Neuen Jahr ein Genuss. 
Das Konzept braucht sich nicht zu wenden: 
Guter Teamgeist, Unterstützung von vielen Händen. 
Die Gäste kommen weiter, 
die Stimmung ist wie immer heiter. 
Mitte April ist schon wieder Schluss. 
 
Für einige Frauen wird die Arbeit zu viel. 
Sie verabschieden sich mit neuem Ziel. 
Unser Teamevent ist trotzdem ein Hit, 
auch wenn der Regen niederquillt. 
Im Appenzellerland gibt’s feines Essen, 
das wir nicht mal selber kochen müssen. 
 
Im Oktober Start mit neuen Frauen: 
Wir können allen bestens trauen. 
Es wird gebacken, gekocht und erhitzt, 
bis der Isolierboden einer Pfanne schmilzt. 
Die Zeit bis Weihnachten vergeht behände, 
und schon wieder ist ein Rosakafi-Jahr zu Ende. 
 
Rund 5800 Franken reiner Gewinn, 
und dies alles seit Jahresbeginn, 
gelangt in Form einer Spende 
in verschiedene dankbare Hände. 
Die freiwilligen Helfer mit Dank zu begiessen, 
muss sein, bevor dies Verslein kann schliessen.  
 

Lesung  
14.11.2019 – Spaziergänge mit neuen Blickwinkeln 
Text und Organisation/Fotos: Sabina Jucker 

Barbara Hutzl- Ronge reiste mit ihrem eben erschienenen Buch „Zürich-Spaziergänge 
durch 500 Jahre überraschende Stadtgeschichten“ nach Fägswil zu uns ins RosaKaffee. Mit 
ihren spannenden und vergnüglichen Geschichten zog sie eine Gruppe von über 
20 Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Bann. Wir erfuhren, wie Ulrich Zwingli und sein 
Freund Leo Jud die Reformation vorantrieben, wie Katharina von Zimmern diese finanzieren 
half und auch, wo man heute auf Spaziergängen durch Zürich Zeichen der Reformation 
entdecken kann. Auf jede unserer Fragen wusste sie eine präzise Antwort und nahm sich 
danach Zeit, die Bücher, die wir gekauft hatten, mit einer persönlichen Widmung zu 
signieren. 

 



 
 

 

Räbeliechtli-Umzug  
Freitag, 15. November 2019 – eine Tradition für Gross und Klein 
Text und Organisation: Seraina Seinlin 

Bei schönem und kaltem Winterwetter versammelten sich ca 160 Personen mit leuchtenden 
Räbeliechtli auf dem Schulhausplatz von Fägswil. Wie ein Leuchtwurm und begleitet von 
stimmigen Gesang bewegte sich die Gruppe weg vom Schulhaus über die Platte und Rosa 
zurück nach Fägswil. Wieder beim Schulhaus erwartete sie ein stimmungsvolles Feuer und 
daneben die Glut zum Grillen. Mit Brötli und Punch für die Kinder und selbst mitgebrachtem 
Grill und Kuchen klang für alle der Abend langsam aus.  

 
 

Gemütliches Beisammensein  
28.11.2019 – Unsere jährliche Herbst-Runde 
Text: Seraina Steinlin 

An diesem Abend gesellten sich ca. 15 Frauen ins Restaurant Amici Miei in Rüti zum 
gemeinsamen Essen. Sie wurden begrüßt von einer wunderschönen Wandzeichnung zu 
Ehren des Frauenvereins. Das herbstliche Essen mit Kürbis, Wild und Pasta schmeckte und 
die Stimmung war gespächig und gemütlich. 

 



 
 

 

Fägswiler-Advent  
22.12.2019 – ein Spaziergang mit Weihnachtstee und Glühwein in 
der Garage 
Text und Organisation: Esther Feucht 

Die Wettervorhersage war gleich schlecht wie für die beiden letzten Jahre, aber den 
Fägswiler Advent deswegen abzusagen, wollte Esther Feucht zu recht nicht. In Absprache 
mit der Nachbarschaft wurde entschieden, dass der Anlass in der Garage 
Kehrwiesenstrasse 1 stattfand. Die Mitglieder und die Nachbarschaft wurde über diese 
Änderung separat per Mail informiert. Somit wurde „kein Feuer – kein Anlass“ aufgehoben. 

Wir konnten ca. 30 Gäste (FVF-Mitglieder und Nachbarn, von jung bis älter) auf dem 
Garagenplatz begrüssen und gemeinsam spazierten wir entlang den 
Weihnachtsfenstern. Der Regen machte für diese Zeit eine kurze Pause und so konnten wir 
viele schöne und kunstvoll gestaltete Fenster bewundern. 

Zurück in der Garage wurden die Gäste mit Weihnachts-Tee, Glühwein, Speck- und 
Tomatenbrot, Christstollen von Malou und Schoggi Kuchen von Iren bewirtet.  

Es wurde geplaudert und gelacht und bemerkt, dass es trotz Regen schön war, sich für das 
Weihnachtsfenster Nr. 22 vom Frauenverein Fägswil zu treffen. Und…. der Hausherr von 
der Kehrwiesenstrasse 1 schaffte es trotz Regen, ein tolles Feuer zu entfachen.  

 



  
 
 

Unsere Adventsfenster19  
01.-24.12.2019 – Leuchtende Kunstwerke 
Text und Organisation: Susanne Schneider 

Schon ist es Herbst und somit Zeit, an den Advent zu denken.“ So beginnt der Aufruf, den 
Susanne jeweils im Oktober verschickte. Dieses Jahr folgten viele dem Aufruf und 
schmückten eines der Fenster ihrer Wohnung oder ihres Hauses. 

Es war eine Freude, die Termine zu koordinieren und die Leute zu überzeugen. 
Schlussendlich waren Ende November alle 24 Daten besetzt. Als eine Teilnehmerin 
unfallbedingt absagen musste, sprang sofort jemand in die Bresche, so dass jeden Tag im 
Advent ein beleuchtetes Fenster die Spaziergänger erfreuen konnte. 

Es gab auch ganz kreative Lösungen. Aus einer Scheiterbeige wurde beispielsweise ein 
wunderbar beleuchtetes Adventshäuschen. 
An verschiedenen Anlässen und Apéros wurde auch die Geselligkeit gepflegt, sei es in 
kleiner Runde wie bei Mägi, am Spielabend oder mit vielen Besuchern z.B. bei den 
Schluuchlosen oder am Advents-Spaziergang. Auch der Apéro am 23. Dezember war 
gemäss Veranstaltern gut besucht. 

 
 
 


