Gemeinnütziger Frauenverein Münchwilen
Jahresbericht für die Hauptversammlung vom
Freitag, den 25. April 2014
Das Jahresprogramm zeigt sich auch an der 78. Jahresversammlung
vielfältig und abwechslungsreich, - wie gewohnt.
In nächster Zukunft wird jedoch das Programm nicht mehr vielfältig sein,
da wir uns, wie bereits an der letzten GV mitgeteilt, nur noch auf den
Ferien(s)pass konzentrieren.
Durchgeführt haben wir insgesamt 5 von 10 geplanten Veranstaltungen.
Die realisierten Anlässe waren ausschliesslich auf die Bedürfnisse der
Kinder zugeschnitten. Die anderen konnten leider meistens, mangels
Interesse der Frauen, nicht durchgeführt werden. Der Trend zeichnet
sich klar ab: Eltern sind dankbar, wenn sie ihre Kinder stundenweise
ausser Haus in guten Händen wissen. Der Vorstand ist sich das bewusst
und will darum weiterhin den Ferien(s)pass während den Frühlingsferien
weiterführen und ausbauen.
Walking stand als erster Jahresanlass auf dem Programm. Jeden letzten
Freitag in den Monaten Mai/Juni/August und September 2013 wollten wir
mit Interessierten im schönen Hinterthurgau frische Morgenluft durch
unsere Lungen strömen lassen. - Exakt einmal wurde der geplante
Anlass mit einer Interessentin durchgeführt. Weitere meldeten sich nicht
und so war schnell ausgewalkt.
Wegen mangelnder Nachfrage wurde auch der Malkurs zum Thema
„Tempera“ vom 21. Mai 2013 abgesagt.
Mit Kind und Kegel, ohne Socken, so mit nackten Füssen den
Barfussweg in Wuppenau zu beschreiten, dass wäre der totale Renner
gewesen. Leider gewesen, denn das Wetter spielte am vereinbarten
Termin vom 29. Mai 2013 nicht mit und so viel der Anlass wortwörtlich
ins Wasser.
Auch nicht durchgeführt werden konnte der Servietten-Technikkurs.
Dieser war angesagt für den 17. und 24. Juni 2013.
Mit etwas Werbung konnte der Kochkurs „schnelle Küche“ vom Freitag,
13. September 2013 realisiert werden. Unter der Leitung von Bea
Brunschwiler wurde den Interessierten beigebracht, wie schnelle
Gerichte für den Alltag zubereitet werden. Das Thema war
zeitentsprechend und somit auch ansprechend.

Am Samstag, den 28. September 2013 entführte Frau Leibundgut vom
Theater BUBU die Kinder in die Theaterwelt. Das erste Stück vom
Kasper wurde für die älteren Kids aufgeführt, ein etwas längeres. Das
zweite Stück war für die Kleineren gedacht, ein etwas kürzeres. Wer
wollte, durfte auch beide Aufführungen ansehen. Alles gut durchdacht
auch das Kaffeestübli für die Eltern, welche sich in der Kuchenecke mal
kurz von ihren Liebsten ausspannen konnten und sich gegenseitig
austauschen.
8. November 2013, Ausflug in die Zuckerfabrik Frauenfeld. Bei einer
Führung durch die Zuckerfabrik hätten wir erfahren, wie aus
Zuckerrrüben schneeweisser Zucker wird. Wegen mangelnder
Anmeldungen (nur 3!) wurde dieser Anlass ebenfalls abgesagt.
Bereits schon wieder war es am Mittwoch, 4. Dezember 2013 an der
Zeit, den traditionellen Samichlausanlass für die Kinder durchzuführen.
Der mit Lichtern ausgeschmückte Waldweg vom Fabrikgebäude Eschler
bis zum Rosentaler Weiher führte die Besucher direkt zum Samichlaus.
Dieser erwartete die Kinder bereits mit einem grossen Sack voller
Schleckereien. Schnell war dieser leer, denn ein jedes hatte ein Sprüchli
vorbereitet und artig waren sowieso alle Kinder das ganze Jahr hindurch.
– Zumindest, wenn man sie fragte!
Am 22. März 2014 fand der erste Koffermarkt unter dem Dach des
gemeinnützigen Frauenverein in Münchwilen statt. Dutzende von
Ausstellern präsentierten in der Turnhalle Oberhofen ihre
selbstgemachte Ware. In nostalgischen Koffern wurden Näharbeiten,
feine Konfitüre, Tonfiguren etc. der überaus zahlreichen Kundschaft
feilgeboten. Es war ein unglaubliches Gefühl als Besucher durch die
Gänge zu schlendern und dem regen Treiben zuzusehen. Ein
gelungener, gut organisierter Anlass, so muss ein jeder gestehen, war
dieser sicher.
Spass für die Kinder, Auszeit für die Eltern. Unseren Ferien(s)pass für
die Kindergarten- und Schulkinder bis zur sechsten Klasse, der Schulen
St. Margarethen und Münchwilen wurde in der Zeit vom 7. – 11. April
2014 angeboten. Unglaubliche 23 Kursauschreibungen konnten wir fünf
Vorstandsfrauen organisieren. Mosaikschachteln dekorieren, Pizza
backen im Dorfeigenen Pizza Restaurant Salta in Bocca, Käse herstellen
in der Dorfeigenen Käserei Koller, Besichtigung des Depot FrauenfeldWil-Bahn, basteln mit Brigitte Werder, um nur einige Anlässe zu nennen.

Wir sind stolz darauf, dass wir dutzenden von Kindern die Frühlingsferien
verschönern durften und die Eltern entlasten. Wir sind stolz darauf, dass
wir die Anlässe gut organisiert haben und ein reibungsloser Ablauf von
diesen statt gefunden hat. – Und wir sind uns sehr bewusst, welche
Verantwortung wir übernommen haben während dem wir die zahlreichen
Kinder in unserer Obhut wussten. Fünf Vorstandsfrauen bringen grosses
zustande, doch in Zukunft sind wir allen Eltern dankbar, die uns unter die
Armen greifen können. Das, damit wir noch professioneller und
effizienter zum Ziel kommen und auch unsere Familien entlastet werden.
Der Ferien(s)pass wird nun zukünftig das Jahresprogramm füllen und
daran halten wir, hoffentlich auch mit ihnen fest.
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