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Einleitung 
Sabina Jucker 
 
Liebe Frauen 
Schon ein Jahr ist es her, seit ihr mich zur Präsidentin gewählt habt. Wie es so ist bei einer neuen Aufgabe, da gibt es 
viele Momente, in denen man auf andere Leute angewiesen ist, die einem gewisse Abläufe erklären, die einen unter-
stützen. 
Mein Start als Präsidentin war dann auch dank der bis ins kleinste Detail vorbereiteten Übergabe durch Esther Feucht 
recht entspannt. Von dann an wurde mir so richtig bewusst, was unseren Verein prägt- nämlich ein immer hilfsbereiter 
Vorstand und ganz viele Frauen, die sich für eine Sache, einen Anlass einsetzen- ohne grosse Worte zu verlieren. 
Immer wieder hat mich die positive Stimmung beeindruckt, die unter euch, respektive unter uns Frauen herrscht. 
Danke allen dafür! Das ist nicht selbstverständlich! 
 
Dass wir in diesem Jahr unser Motto «Bewegen, erneuern, verändern und aktiv bleiben» gelebt haben, zeigt der lange 
Jahresbericht...   
 
Nun wünsche euch viel Spass beim Lesen und freue mich auf ein weiteres Jahr mit spannenden Aktivitäten.  
 
Herzlichst 
 
Sabina Jucker 
 
01.02.2018 – Fondue-Essen im Neu York 
Das traditionelle Fondue-Essen im Neu York hat wiederum viele Besucherinnen und Besucher angelockt. Die Stim-
mung war perfekt, der Weisswein gekühlt, der Käse schön cremig! Danke, Anneliese und Sepp für die Initiative! 

   

 
 
 
  



Ressort Sport und Bewegung 
Natalie Schütz 
 
 
20.01.2018-  Schneeschuh-Wanderung 
In Fägswil kein Schnee, aber die sieben Schneeschuhwanderer fanden an diesem Tag den ersehnten Schnee weiter 
oben. Vom TCS-Parkplatz Fälmis (880 m) aus marschierte die gutgelaunte Gruppe über die Wolfsgrueb ein Stück auf 
dem Waldweg mit den Schneeschuhen noch auf dem Buckel. Aber bald hiess es: Schneeschuhe montieren. Und auf 
der Schwämi lachte die Sonne entgegen und wunderbarer Pulverschnee lag auf dem noch kaum gespurten Weg mit 
zünftigem Anstieg zum Tagesziel, der Höchhand (1314 m) mit gewaltigem Ausblick ins Säntisgebiet und nahe 
Glarnerland, während sich die Berner- und Bündner Alpen versteckten. Der Abstieg über die obere Boalp (kein Res-
taurant!) über gewaltige Schneewächten und ruppige Auf- und Abstiege war nicht ohne. Im untersten Teil musste 
nochmals Schneeschuhtechnik in steilstem Gelände, abwärts in der Falllinie, praktiziert werden. Zufrieden erreichte 
das Grüppli das zweite Highlight des Tages: Kaffee und Birewegge vom Feinsten bei Trudi und Hans in Fägswil. 
 

 
 
 
07.03.2018 – Wintervertriibete 
Text und Organisation: Seraina Steinlin 
Am Nachmittag des 7. März 2018 versammelten sich beim Schulhaus Fägswil ca. 20 kleine und grosse Leute mit bun-
ten Kleidern, lauten Instrumenten und farbigen Konfettis. Mit viel Lärm und Gesang wurde dem schlechten Wetter 
getrotzt und der Winter endgültig vertrieben. Nach dem Umzug wurde beim Schulhaus Fägswil ein Feuer angefacht 
und die mitgebrachten Würste gegrillt. Die Wintervertriibete war ein voller Erfolg mit vielen lachenden Gesichtern 
und lauten Kindern.  
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ressort Kultur und Bildung  
Susanne Schneider-Bagutti 
 
21.04.2018 – Seleger Moor 
Ein Grüppchen von fast 10 Frauen reiste mit Zug und Bus nach Rifferswil, um das berühmte Seleger Moor zu besu-
chen. 
Es war ein sonniger, für April schon sehr heisser Samstag und die Farbenpracht im Park überwältigte uns. Wir konn-
ten Rhododendren und Azaleen in allen Farbabstufungen von weiss, rosa, …bis dunkelrot bewundern. Dazu kam der 
Duft… 
Entlang der lauschigen Seerosenteiche gab’s auch viele Wasserpflanzen zu bestaunen, deren Namen, na ja…, wer 
weiss die noch? Frösche und Enten vergnügten sich in den Tümpeln. 
Der ganze Park besteht aus vielen, sehr alten, grossen Bäumen, die für angenehmen Schatten sorgten und in denen 
auch zahlreiche kleine Vögel Unterschlupf finden. Die Vogelnamen sind mir schon geläufiger: Kleiber und Tannen-
meisen haben gesungen und auch eine Mönchsgrasmücke wollte mit ihrem Lied das Revier markieren. 
Die Zeit ging schnell vorbei und nach einem kurzen Verpflegungshalt machten wir uns zufrieden und mit vielen Ein-
drücken schon wieder auf den Rückweg. Die Wanderung zurück nach Affoltern wandelten wir kurzerhand in eine 
Busfahrt um, mangels eindeutigem Wanderwegbeschrieb und der grossen Hitze. 
Herzlichen Dank der Organisatorin für diesen gelungenen Anlass. 
 

   
 
09. Juni 2018- Kräuterwanderung Sattel 
Einen wunderschönen Samstag  haben wir uns ausgesucht für die Kräuterwanderung. Mit der Gross- Limousine von 
Zsuzsa sind wir FVF-Frauen (6 Frauen)  losgefahren und pünktlich beim Bahnhof Sattel auf die anderen Kursteilneh-
mer getroffen.  Die Kursleiterin hat uns kurz den Tagesablauf erklärt und wir sind los spaziert. Wir haben links und 
rechts vom Spazierweg nach den von der Kursleiterin erklärten Kräutern Ausschau gehalten und diese geerntet für 
unser Mittagessen. Es wurden fleissig Notizen gemacht. Dann führte uns der Weg kurz steil bergauf durch hohes Gras. 
Die Kursleiterin wies uns an, im Gänsemarsch zu laufen und bestimmten Blätter zu pflücken. Oben verschwitzt ange-
kommen, offenbarte sie uns, dass wir die Blätter als Kühlung auf unsere Haut legen können. Ach, was für eine Wohl-
tat! Die kühlenden Blätter sind Placken (Ampfer) (Knöterich Gewächs). Weiter ging es durch hügeliges ge-
schichtsträchtiges Gelände,  durch ein kleines Waldstück (Schlacht am Morgarten)  und dann zum Informationszent-
rum Morgarten (Schornen). Im Gemeinschaftsraum haben wir unser Mittagessen gekocht und genossen. Der Hit war 
die Spitzwegerich-Suppe. Mit ihrem nussigen Geschmack hat sie uns alle überrascht und überzeugt, dies ganz be-
stimmt nachzukochen! Mit vollem Bauch und mit viel neuem Wissen über Kräuter und Heilpflanzen sind wir zurück 
zum Bahnhof Sattel marschiert. Es war ein sehr schöner Tag in der Natur, der uns etwas gelehrt hat, aufmerksam links 
und rechts vom Wanderweg zu schauen, denn da gibt es so vieles zu entdecken. 
Menü 
Apéro: 
Brotaufstrich diverse 
Butter mit etwas Salz, gehakten Kräutern vermixen und in Gläser einfrieren 
Brennnessel-Chips (Brennnessel mit Handschuhen gut waschen, salzen, im Ofen backen 200°, 10-15 min.) 
Apfelschorle mit frischen Holunderblüten oder Lindenblüten ca. 2 Std. ziehen lassen, kühl stellen, servieren alkohol-
frei oder mit Sekt mischen. 
Vorspeise: 
Spitzwegerich Suppe  
Gemüsestengeli mit diversen Kräuter-Quark 
Hauptgang: 
Kräuter Risotto 
Dessert: 
Gundelreben-Crème 



 
 

    

 
 
3. Juli 2018 – Vortrag: La Gomera und Aloe Vera 
Nach einer ihrer vielen Ferienreisen nach La Gomera hatte Christina Hofer die gute Idee, uns über diese Insel Bilder 
zu zeigen und eine Pflanze, die dort wächst, die Aloe Vera, besser kennen zu lernen. Nach dem Vortrag mixten wir 
unser Serum, das auf absolut natürlicher Basis zum Beispiel bei Sonnenbrand, bei leichten Verletzungen Linderung 
bringt. Bei einem kleinen Apéro verabschiedeten wir uns dann in die Sommerpause. 
 
 

                
 
 
03.11.2018 - Seidentüechli & Bankgeschäfte 
Am 3. November führte Frau Hutzl-Ronge eine grosse Gruppe Mitglieder und Freunde des FVF durch Zürich, wo wir 
vor Ort die Auswirkungen der Reformation bis in unsere Zeit nachverfolgen konnten. An dieser Stadtführung haben 
wir erfahren, wie zur Zeit der Reformation Glaubensflüchtlinge aus Locarno nach Zürich kamen und hier mit viel Ge-
schick die Seidenindustrie gründeten. Wir besuchten auch typische Orte dieser Seidenindustrie. 
Die erste Bank war eine spätere Konsequenz der mühseligen Arbeit, Gold in Stoffe einzunähen, um diese Seide zu 
bezahlen. Man lebte mit der Angst, dass das Gold auf dem Weg von Zürich ins Tessin gestohlen wurde. Somit kam 
man auf die Idee, so etwas wie Schuldscheine, zu entwerfen; diese konnte man bei einem späteren Treffen eintau-
schen.  



Wir konnten auch verfolgen, wie aus Asylanten geschätzte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zürich wurden und 
plötzlich wurde uns klar, weshalb einige „typische“ Zürcher Nachnamen italienischen tönen. Ein sehr interessanter 
Anlass, organisiert von Regula Romann, der mit einem Kaffee und spannenden Unterhaltungen am Ufer der Limmat 
zu Ende ging. 

   

 
 
Ressort Märt und Feste  
Vorstand  
 
07.04.2018 - Kaffeebar am Infotag der Musikschule Zürcher Oberland 
Am diesjährigen Infotag der Musikschule sorgte der Frauenverein Fägswil für die kulinarischen Köstlichkeiten gegen 
den Durst, den Hunger oder einfach den «Gluscht». Es wurden neben Kaffee, diversen Getränken und Kuchen dieses 
Jahr auch Brötchen angeboten. Das Angebot wurde von den Besucherinnen und Besuchern rege genutzt und sehr ge-
schätzt. Ein Teilerlös von 800.—wurde an das Schweizerische Hilfswerk Kovive gespendet. 

   
 
02.06.2018 – Amtshausfest Rüti ZH 
Ein Fest von und für die Rütner Bevölkerung. Auf diversen Stockwerken fanden u.a. Ausstellungen, Filme, Vorträge, 
Wettbewerbe und Musik statt. Ganz nach dem Motto Zusehen, Mitmachen, Staunen, Ausprobieren! Draussen auf dem 
Platz war das Kulinarik-Angebot gross, das wunderschöne Wetter lockte viele Besucher und Besucherinnen an . Auch 
der Frauenverein Fägswil hat sich mit einem «Fägswiler Kafi» im schönen Untergeschoss-Gewölbe eingerichtet. Nur 
dank der unglaublich grosszügigen Spende der Vereinsmitglieder und weiteren Angehörigen mit schönsten und le-
ckersten Torten, Cakes, Kuchen oder Brotwaren kam ein vielbestauntes Buffet zustande. Grosses Dankeschön an die 
Sponsoren und Helferinnen an diesem Tag! Ein Teilerlös von 1200.-- wurde an das Institut Heilpädagogisches Reiten, 
Stall Arkadin in Bauma gespendet. 

   
 



Ressort Gemeinnützig  
Seraina Steinlin 
 
16.11.2018 - Räbeliechtliumzug 
Am Abend des 16. Novembers 2018 versammelten sich viele friedliche Lichter beim Schulhaus Fägswil für den all-
jährlichen Räbeliechtli-Umzug. In einer Gruppe von ca. 80-100 Grossen und Kleinen wurden Lieder gesungen und 
langsam bewegte sich der gesamte Zug in Richtung Platte, zur Rosa und zurück zum Schulhaus. Die vielen selbst ge-
schnitzten Lichter gaben ein gemütliches Licht ab und verbreiteten eine angenehme Winterstimmung. Zurück beim 
Schulhaus Fägswil gab es Punsch, Kuchen und Brötchen für die Kinder, zudem ein grosses Feuer für die mitgebrach-
ten Würste. Viele Leute verweilten nach dem Umzug noch beim Schulhaus und genossen das Fägswiler-Zusammen-
treffen. Es war ein rundum gelungener Abend.  
 
06.12.2018 - Samichlaus 
Wie jedes Jahr stapften die Fägswiler Kinder am Samichlaus-Tag hoch in den Wald am Batzberg, um dort den Sa-
michlaus zu suchen. Bei einer einsamen Waldhütte trafen sie auf ihn und die Kinderherzen schlugen heftig, als die 
einzelnen Kinder ihre «Versli» vortrugen. Am Ende gab es für alle Kinder und Grossen einen feinen Grittibänz aus der 
Hausbäckerei von Lisbeth Schaufelberger.  
 
29.11.2018 - Gemütliches Beisammensein 
Das gemütliche Beisammensein fand dieses Jahr wieder im Restaurant Amici Miei statt. Neben einem feinen Essen 
wurde rege diskutiert und ausgetauscht. Man hatte mal wieder so richtig gut Zeit zum Zusammensein. Erst spät abends 
löste sich die Gruppe langsam auf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ressort Treffpunkt  
Malou Meile  
 
Rosakaffee im Winter-Halbjahr 2017/2018 
Team 2018/19: Annemarie Schlatter, Brigitta Morf, Gertrud Keller, Malou Meile, Margrith Rotach, Marianne Spörri, 
Natalie Schütz, Silvia Pfister und viele treue Helferinnen 
 
Was mit der Planung eine Woche zuvor begann, fand am Dienstagmittag seinen Höhepunkt.  Bei der Planung wurde 
das Angebot besprochen und auf die Verantwortlichen und ihre Helfer verteilt. Am Montag und Dienstag wurde ein-
gekauft, gerüstet, geschnippelt und die zubereiteten Speisen landeten im Backofen oder in der Pfanne. 
 
Stellt euch das Bild vor, wie ab 11 Uhr aus allen Richtungen die feinduftenden Kuchen, die spezielle Suppe und das 
Menü dank der fleissigen Helfer zusammenkommen war (Marianne würde das gerne einmal mit Foto's oder Video 
festhalten). 
 
Bei uns konnte am Dienstag oft quer durch verschiede Länder gegessen werden: Thaicurry, Cholera, feine Gemüse- 
und Fruchtwähen, karibische Kartoffelsuppe, Spaghetti, Schlurzifladen dazu jede Woche eine Schoggi-Torte und Des-
serts in allen Variationen. Vegetarisch, saisonal, Bio, ohne Käse, Torten ohne Mehl und vor allem immer selbstge-
macht. Mit viel Liebe und Engagement wurden Koch- und Backbücher gewälzt, um immer ein abwechslungsreiches 
Essen anzubieten. 
 
Was mit Suppe, Wähe und Kuchen im Januar 2012 begonnen hat, ist heute zu einem Menü, oft mit Fleisch, aber auch 
immer in Vegi-Variante, dazu Suppe und Salat, Wähe und feinen Torten in allen Geschmacksrichtungen angewach-
sen. Die Besucher fühlen sich wohl und manch einer wünscht sich, dass das Rosa-Kafi das ganze Jahr geöffnet hat. 
Wir sind jedoch froh, im Sommer eine Ruhepause zu haben, um im Herbst mit frischem Elan und zum Teil neuem 
Personal wieder zu starten.      
Die gesamte Spendensumme von 7350.— wurde an diverse Spendenziele verteilt. 
Text: Brigitta Morf 
 
 
Geschirrvermietung im 2018 
Unser Geschirr wurde im laufenden Jahr dreimal vermietet und hat Fr. 90.- Gewinn eingebracht.  
 
Schlusswort 
 
Ich möchte es nicht versäumen, euch allen ganz herzlich zu danken für euren enormen Einsatz! Ein spezieller Dank 
euch allen, die im letzten Moment noch einen Text geschrieben haben für den Jahresbericht.... 
 


