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Jahresbericht
Sylvia Waar, Präsidentin
Wie im Fluge ist mein erstes Jahr als Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins vergangen!
Ich möchte meinen fleissigen Vorstandskolleginnen herzlich danken für ihre Unterstützung
und Einführung. Für mich war es ein anstrengendes und sehr lehrreiches Jahr!
Nach unserer Mitgliederversammlung habe ich die Versammlungen des Gemeinnützigen
Frauenvereins Männedorf und Uetikon am See besucht und konnte somit noch weitere
Erfahrungen sammeln und weitere Präsidentinnen kennen lernen. Dies war ein wichtiger
Austausch mit den Präsidentinnen der umliegenden Frauenvereine mit denen ich regelmässigen Kontakt pflege. Dies gab uns die Gelegenheit, unseren Sprach-Flyer mit dem Jahresversand des Frauenvereins Oetwil am See und Bubikon Wolfhausen mitzusenden und
somit konnten wir praktisch alle unsere Sprachkurse belegen.
Eine Zusammenarbeit die mir wichtig ist, damit wir umliegende und lokale Vereine in
unsere Aktivität mit einbeziehen können. Aktiv im Dorf und in der Umgebung.
Nach meiner Wahl zur Präsidentin traf sich im April der gesamte Vorstand zu einer
Brainstorming Sitzung mit dem Ziel – Verankerung und Präsentation des Gemeinnützigen
Frauenvereins Hombrechtikon im Dorf. Wir stellen uns vor, wer sind wir, was verfolgen wir
und was unterstützen wir mit unserer freiwilligen Arbeit! Eine Aktion die viele Frauen und
Männer informieren soll und somit hoffentlich auch Neumitglieder fördert. Wir verbrachten einen spannenden Abend mit vielen Ideen, guten Gesprächen und Argumenten.
Bereits im Mai konnte unsere neue Imagebroschüre, der Aktivitätenflyer und unsere
Webseite als Endresultat unserer Ideenfindung realisiert werden. Wir freuen uns über
diesen gelungenen Schritt in eine neue, aktive Kommunikation und sind überzeugt, dass
sich unsere Bemühungen mit attraktiven Angeboten auszahlen werden. Ohne die fleissige
Mithilfe des gesamten Vorstandes und von Boni Zimmermann, wäre dies alles nicht möglich gewesen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für Euren Einsatz und Eure
Unterstützung.
Gerne möchten wir die Kommunikation weiter ausbauen und nicht nur Mitgliedern,
sondern auch Nichtmitgliedern die Möglichkeit geben unsere Veranstaltungen zu besuchen oder unsere Dienstleistungen zu nutzen.
Dazu haben wir auf unserer Homepage eine Newsletter Anmeldung eingerichtet. Der
Newsletter soll an alle Interessierten ein bis drei Mal jährlich oder nach Bedarf zugestellt
werden. Unser Ziel ist es, den Papierversand auf ein Minimum zu reduzieren und somit
auch die Druck- und Versandkosten zu senken. Für Mitglieder, die keine Mailadresse besitzen oder unsere Informationen weiterhin per Post erhalten möchten, werden wir natürlich
unseren jährlichen Versand wie bisher zustellen.
Seit letztem Sommer präsentieren wir alle aktuellen Infos und Events auf Facebook. Diese
Neuerung ist bei vielen Facebook Nutzern auf positives Echo gestossen und wird rege genutzt. Zu finden sind wir unter «Gemeinnütziger Frauenverein Hombrechtikon». Drücken
Sie einfach den «Gefällt Mir» Button und schon erhalten Sie auch via Facebook alle nöti-
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gen Infos und Feedbacks über geplante und vergangene Events etc. Wir würden uns über
viele «Gefällt Mir» freuen.
Für das Ressort «Kommunikation» in allen Medien, wie Homepage, Facebook und
Presse hat sich unsere Vize Präsidentin Elisabeth Dürr zur Verfügung gestellt und betreut
diese verschiedenen Kanäle der Kommunikation mit viel Engagement. Ein herzliches Dankeschön an Elisabeth Dürr! Du machst das genial gut! Bravo! Darum bedauern wir sehr,
dass Elisabeth Dürr uns per 20. März 2014 verlässt. Sie ist privat sehr engagiert und wird
darum den Frauenverein nach 8 Jahren schweren Herzens verlassen. Elisabeth wir danken
Dir ganz herzlich für dein Engagement und dein Mitwirken und werden Dich vermissen.
Natürlich sind wir um einen Ersatz bemüht. Bis dahin, wird Elisabeth Dürr uns weiterhin
mit Facebook Einträgen und Web-Seite betreuen im Hintergrund unterstützen! Herzlichen
Dank!
Die letzten beiden Jahre fand unser Chilbistand unter der Leitung von Simone Keller
statt. Simone Keller hat dieses Ressort gerne übernommen und auch super gemeistert.
Letztes Jahr konnten wir mit einigen Hürden alle Schichten während 3 Tagen belegen und
den Waffelstand bis zum letzten Tag besetzen. Am Montagabend war sogar der Teig vor
Chilbischluss fertig, so dass wir einige Waffelliebhaber-/innen auf Weihnachten vertrösten
mussten. Damit unser beliebter Waffelstand auch dieses Jahr an der Chilbi stattfinden
kann, suchen wir zwei freiwillige Helfer/-innen, die diese Aufgabe gerne und mit Freude
übernehmen würden. Helfen Sie uns, diese wichtige Einnahmequelle zu erhalten und melden Sie sich bei mir.
Nach den Sommerferien fand das Bezirkspräsidentinnen Treffen statt. Als Tagungsort
hat sich der organisierende Frauenverein Stäfa eine spannende lokalen Unternehmung
ausgesucht: wir durften bei der Sonova / Phonak AG zuerst an einer Führung teilnehmen,
danach konnten sich die Präsidentinnen bei einem Apéro unterhalten und Erfahrungen
austauschen.
Seniorenreise
Nachdem ich an der letzten Mitgliederversammlung gehört habe, was Vreni Alder für eine
enorme Leistung erbringt, um unsere Seniorinnen und Senioren in Hombrechtikon eine
Freude mit einer spannenden und unterhaltsamen Reise zu bereiten, habe ich alles mobilisiert um an dieser 60. Seniorenreise teilnehmen zu können.
Zusammen mit mir standen am 12. September ca. 227 Seniorinnen und Senioren voller Erwartungen an verschiedenen Einsteigeorten in Hombrechtikon bereit. Kurz nach 10.30 Uhr
waren 4 Cars abfahrbereit. Über den Ricken Richtung St. Gallen bis nach Romanshorn genossen wir eine spannende Carfahrt. Am Mittag trafen wir an der Schiffstation in Romanshorn ein. Dort stand eine ganze Schiffscrew bereit um die Hombrechtiker Seniorinnen und
Senioren zu empfangen. Der Empfang mit einem ausgiebigen Apéro, gesponsert von der
Gemeinde Hombrechtikon, zauberte mit lüpfiger Musik allen ein Lächeln ins Gesicht. Während der 4-stündigen Sonderfahrt auf dem Bodensee sah man nur glückliche Gesichter
und zur Musik wurde sogar das Tanzbein geschwungen. Alle Teilnehmenden genossen das
Essen sichtlich und viele freuten sich, zuhause über einen gelungenen Tag berichten zu
können. Der Gemeindepräsident Max Baur bedankte sich beim Gemeinnützigen Frauen-
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verein im Namen von allen Hombrechtikerinnen und Hombrechtikern für seine Arbeit während des ganzen Jahres. Er dankte Vreni Alder und dem GFH auch für die Organisation
dieser Reise und wünschte den Seniorinnen und Senioren einen schönen Reisetag.
In meiner Rede ging ich auf die Geschichte unseres Vereins ein und natürlich, dass der
Frauenverein seit 60 Jahren diese Seniorenreise organisiert und diese seit einigen Jahren in
den Händen von Vreni Alder liegt. Ich bedankte mich auch bei allen Sponsoren, denn ohne
sie wäre eine solche Reise zu einem so günstigen Preis nicht möglich.
Vreni Alder las einige Grussworte vor und bedankte sich auch bei den Sponsoren und der
Gemeinde Hombrechtikon herzlich für die Unterstützung.
Vorstandsarbeit
Trotz Jahresversammlungen und Treffen von benachbarten und befreundeten Vereinen,
haben wir uns an unseren Sitzungen immer wieder Gedanken über die Zukunft des Gemeinnützigen Frauenvereins Hombrechtikon gemacht. So ist es uns auch gelungen, einige
Visionen umzusetzen. Es ist aber verständlich, dass unsere Vorstandsfrauen, neben Beruf
und Alltagsarbeit, nicht alle Aufgaben übernehmen können. So sind wir weiterhin auf
fleissige Helferinnen, die uns in unseren Projekten, wie z.B. Waffelstand an der Chilbi oder
auch am Weihnachtsmarkt unterstützen, angewiesen.
Wir führen ca. 10 Vorstandssitzungen durch und zusätzlich treffen wir uns mit den Vertreterinnen der verschiedenen Ressorts zum traditionellen Apéro, der letztes Jahr mit einem
feinen Spaghetti Essen im Bahnhöfli gemütlich über die Runden ging.
Ich danke allen Mitwirkenden, allen Mitgliedern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Behörden und den Vorstandskolleginnen für die tolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und
freue mich auf ein weiteres Jahr als Präsidentin des Frauenvereins.

60. Seniorenreise vom 12. September 2013
• Vreni Alder
227 Personen warteten an den verschiedenen Einsteigeorten bis die Cars kamen um sie
einzusammeln. Ein bisschen Regen kam vom Himmel, weil Petrus nicht recht wusste wo
wir hinfahren. Aber trotz dem verhangenen Wetter fuhren um ca. 10.00 Uhr die 5 Cars
über den Ricken in Richtung Romanshorn.
Die Senioren/innen wurden von 19 Helfer/innen und 5 Gästen begleitet. Das schönste
war wohl, das Max Baur als Gemeindepräsident Zeit fand mit uns zu reisen. Danke Max!
In Romanshorn angekommen bestiegen wir das wartende Extraschiff «MS St.Gallen»
wo jeder versuchte den besten Platz zu bekommen. Der Apéro stand schon bereit als wir
aufs Schiff kamen. Nochmals herzlichen Dank der Gemeinde.
Dann hiess es Leinen los und die Rundfahrt konnte, mittlerweile bei trockenem aber
stürmischem Wetter beginnen. Der Kapitän begrüsste uns und gab uns während der
ganzen Fahrt immer wieder Geografie-Unterricht. Bald kam auch das feine Mittagessen
auf den Tisch, das allen sehr schmeckte! Mit Dessert, Kaffee und dem Toggenburger Trio,
das einige zum Tanzen anregte ging die Fahrt nach 4 Stunden, wieder in Romanshorn zu
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Ende. Wir alle wechselten zur Heimreise wieder in die Cars. Ich bestimmte mit den Chauffeuren die Route. Dem Bodensee entlang nach Schaffhausen, nachher auf der Autobahn
Richtung Winterthur und so nach Hombrechtikon. Nicht alle hatten den selben Heimweg
...aber es kamen alle zufrieden nach Hause.
Viele Briefe und Mails bestätigten mir, dass die Reise gelungen war. Nochmals herzlichen Dank der Firma Ryffel für die guten Chauffeure, der Bodenseeschifffahrt, meinen
Helfer/innen und meinem Mann, der mir immer alles am PC schreibt. Auch den Sponsoren
sei nochmals herzlich gedankt. Bis zur nächsten Reise, die Reiseleiterin Vreni Alder

Ressort Sprachkurse
• Doris Brunner
60 Teilnehmer besuchen zurzeit unsere Sprachkurse. Am Freitagmorgen konnten wir einen Englisch-Anfänger-Kurs beginnen mit einer neuen Lehrerin Leanne Holenstein. Sie ist
hervorragend ausgebildet, sehr motiviert und sympathisch. Sie würde auch den Dienstagabend übernehmen, aber leider fehlen uns zurzeit immer noch genügend Teilnehmer, um
diesen Kurs starten zu können.
Ende Jahr hörte leider unsere langjährige Englisch-Lehrerin Linda Jenni auf zu unterrichten aus privaten Gründen. Sie ist jedoch bereit, Vertretungen zu übernehmen. Darüber
sind wir natürlich sehr froh, dass wir sie nicht ganz verlieren. Zum Glück konnte Leanne
Holenstein die Englischstunden am Donnerstagmorgen weiterführen und für den Nachmittag haben wir ebenfalls eine motivierte neue Englisch-Lehrerin mit englischer Muttersprache gefunden.
Momentan sind einige Kurse voll besetzt, was sich aber jederzeit ändern kann. Zurzeit
gibt es noch Platz in den Italienisch-Kursen am Mittwochmorgen. Wenn Sie jetzt also auch
Lust verspüren, Ihre Sprachkenntnisse zu «entstauben» und in gemütlicher Atmosphäre
wieder plaudern zu lernen, dann melden Sie sich an – auch gerne für eine gratis Schnupperlektion. Wir finden bestimmt den passenden Kurs für Sie!

Ressort Veranstaltungen
• Carolin von Kameke
Ich durfte im vergangenen Jahr 2013 mit Freude das Ressort Veranstaltungen übernehmen
und hatte sogleich leider eine Veranstaltung, die wir aufgrund mangelnder TeilnehmerInnenzahl absagen mussten: Autopanne – was nun?!
Im Lesetreff haben wir uns auch im 2013 an sechs Montagabenden in der Bibliothek
Hombrechtikon getroffen um die verschiedensten Bücher zu besprechen. Zwischen 8 und
15 Personen treffen sich um sich über das Gelesene auszutauschen. Es macht viel Freude,
dass immer wieder neue Gesichter dazu stossen. Das Leitungsteam, Alessandra Brunner,
Verena Korrodi und Elisabeth Dürr bemüht sich um eine abwechslungsreiche Auswahl
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von Büchern. So wurden dieses Jahr zum Beispiel ein Klassiker von Hermann Hesse «Siddhartha», ein aktueller Bestseller der frisch verfilmt wurde «Gute Geister» sowie ein Buch
über eine Migrantin «Heimstrasse 52», besprochen. Die neuen Daten für 2014 finden sie
auf www.gfhombi.ch.
Auch in diesem Jahr fand der beliebte Jassnachmittag im Restaurant Arcade statt. An
jedem 3. Mittwoch im Monat treffen sich die Jassbegeisterten unter der Leitung von Verena Helbling und wir freuen uns, dass wir auch diesen Veranstaltungspunkt im kommenden
Jahr wieder ganzjährig durchführen können.
Wir konnten in diesem Jahr ebenfalls den Spielenachmittag unter der Leitung von
Irene Koller stattfinden lassen. Neue und alte Brettspiele können an diesem Nachmittag im
Restaurant Arcade erlernt und gemeinsam gespielt werden. Im ersten Halbjahr fand dies
1x monatlich, nach den Sommerferien jeweils am 1. und am 3. Dienstag im Monat statt.
Irene Koller freut sich über die regelmässig Interessierten und verzeichnet eine leicht höhere TeilnehmerInnenzahl seit dem die Nachmittage 2x im Monat stattfinden.
Am Samstag, den 31. August 2013 konnten 14 Frauen dann bei idealem Wanderwetter die erste Frauenwanderung unter der Leitung von Elisabeth Elmer starten. Die relativ
leichte Halbtages Tour führte uns ab dem Bahnhof Wald durch den lauschigen Sagenrain
Tobel, hoch auf den Farner. Auf der Farneralp genossen wir dann die Sonne und ein feines
Mittagessen und die wunderbare Aussicht. über die Höhenklinik Wald nahmen wir den
Abstieg auf uns und es war ein sehr schöner Tag mit neuen und alten Bekanntschaften,
angeregten Gesprächen und dem guten Gefühl, dass wir diese wunderbaren Flecken ganz
in unserer Nähe haben und sie nur (neu) entdecken brauchen.
Am Mittwoch, den 11. September konnten 10 TeilnehmerInnen im Getränkemarkt Florhof in Hombrechtikon eine WEIN-Reise in «Die neuen Welten» unternehmen. Herr Bertschi
führte die Damen und Herren informativ und angeregt durch die Weindegustation: von
Südafrika über Australien nach Südamerika. Man regte an im kommenden Jahr eine Weindegustation für den Verein durchzuführen, bei dem ein Land oder eine Rebsorte genauer
«unter die Lupe» genommen werden könnte- eine höhere TeilnehmerInnenzahl wäre jedoch begrüssenswert.
Am Freitag, den 13. September 2013 ab 20 Uhr fand der erste freie und offene Stricktreff in der Spielbaracke Hombrechtikon statt. Für die fachliche Leitung konnte ich Andrea
Zumbühl gewinnen und so waren wir hoch erfreut, als wir an diesem ersten Abend 20
strick- und häkelfreudige Frauen von mitteljung bis mittelalt antrafen. An diesem ersten
Abend konnte eine Frau das Stricken von Grund auf erlernen und die anderen Frauen
hatten entweder Ihre eigenen Projekte dabei oder sie begannen das von Andrea Zumbühl
mitgebrachte Mützenmuster zu stricken. Die Strickabende finden in den Wintermonaten
(September bis März) jeweils einmal im Monat statt. Wir freuen uns über die konstante
Teilnehmerinnenzahl zwischen 17-22 Frauen und konnten mittlerweile nun auch unsere
bislang älteste Stricktreffteilnehmerin mit ihren 95 Jahren begrüssen. Die Idee und das
Konzept sich über das gemeinsame Stricken und Häkeln hinweg auszutauschen und dabei
zu vernetzen ist bei den ersten 4x gut aufgegangen und wir freuen uns auf weitere anregende, frohe Abende mit allen Interessierten.
Kinderprogramm: Am Mittwoch, 13. November 2013 konnten wir – Dank der engen
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Zusammenarbeit mit der Gemeindebibliothek Hombrechtikon – das Figurentheater Roosaroos mit der Aufführung des Schweizer Kinderbuchklassikers «Pitschi» begrüssen. Die Gemeindebibliothek übernahm die Zahlung für die 1. Aufführung und unser Verein beglich
die Rechnung für die 2. Veranstaltung. So hatten insgesamt 100 Kinder aus unserer Gemeinde und 50 Erwachsene das Vergnügen und den Genuss diese fabelhafte Geschichte,
ideenreich und fantasievoll umgesetzt, zu erleben. Dank der freiwilligen Bäckerinnen vom
Frauenverein konnten die BesucherInnen nach den Aufführungen auch ein feines Zvieri
geniessen – herzlichen Dank an dieser Stelle nochmals für die Kuchenspenden! Wir konnten unseren Verein gut präsentieren und wieder einmal zeigen, für was und für wen unser
Verein steht und für was wir uns unter anderem gerne mit einsetzen.
Waffel-Stand: Am Chilbi Wochenende im August 2013 wurden dann wieder von
vielen fleissigen Helferinnen Waffeln gebacken. Und ebenfalls am Weihnachtsmarkt vom
30. November konnten Marktbesucher bei eisigen Temperaturen Waffeln geniessen. Dank
Elsbeth und Nadja Fioretti (Chilbi) und Christine Oppliger (Weihnachtsmarkt) war die feine
Teiglieferung gewährleistet – herzlichen Dank allen direkten und indirekten Helferinnen!
Am 4. Dezember bastelten 14 Frauen unter Anleitung von Beata Kozdeba-Newall unter
dem Motto «Engel» wunderschöne Holzengel aus Holzscheiten und Gipsbinden. Ich freue
mich, dass auch in diesem Jahr, das vorweihnachtliche Basteln wieder guten Anklang
fand und Dankeschön an der Stelle nochmals an Beata Kozdeba-Newall für die Leitung
des Kurses und Boni Zimmermann dafür, dass wir die Räumlichkeiten wiederholt für diese
Veranstaltung nutzen durften.
Weiterhin können Sie die jeweils aktuellen Veranstaltungen auf www.gfhombi.ch ersehen.
Ich freue mich auf vielfältige Veranstaltungen mit Ihnen und vielen weiteren Interessierten
im Jahr 2014.

Ressort Familie
• Britt Autino
Das vergangene Jahr hatte wieder einige Höhepunkte. Angefangen hat es bereits Anfang
des Jahres. Boni Zimmermann lud zum 15-Jahre-Jubiläum der Kinderkleider- und Spielsachenbörse zu einem geselligen Bingo-Abend in die Spielbaracke ein. Es wurde geschwatzt,
gelacht, den ausgerufenen Zahlen gelauscht und das eine oder andere Mal BINGO gerufen. Zum Schluss wartete ein schön präsentierter Gabentisch auf seine Gewinner und ein
schöner Abend ging zu Ende. Vielen Dank, Boni!
Auch unseren Spielgruppenleiterinnen gebührt ein grosser Dank. Diese organisierten
zusammen mit Boni Zimmermann im November für ihre Sprösslinge und deren Familien
ein unvergessliches Räbeliechtli-Fäscht. Von der Badi Lützelsee marschierte der Umzug mit
rund 72 Personen zur Bochslen. Unterwegs gab es noch ein Alphorn-Ständchen und am
Ziel erwartete die Teilnehmer neben einem grossen Feuer, heissen Punsch und Sternenweggen. Ich bin mir sicher, dass dieser Abend für die Kinder wie auch für die Erwachsenen
in bester Erinnerung bleiben wird. Danke, dass ihr diesen Anlass organisiert habt.
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Börse für Kinderartikel und Spielsachen
• Börseteam: Rebecca Künzli, Britt Autino und Rosi Jutz
Auch dieses Jahr konnten wir wieder unsere Frühlings- und Herbstbörse durchführen.
Dank vielen freiwilligen Helfern ist das überhaupt realisierbar. Ein grosses Dankeschön
an alle, die mitgeholfen oder uns in irgendeiner Weise unterstützt haben! Der Umsatz
entlockt uns auch dieses Jahr wieder ein zufriedenes Lächeln. Und im Wissen, dass der
Gewinn vollumfänglich der Spielbaracke Hombrechtikon gespendet wird, motiviert uns,
nächstes Jahr wieder Vollgas zu geben :-)
Die Frühlingsbörse findet übrigens am 28./29. März 2014 statt, und für die Herbstbörse
ist der 26./27. September 2014 vorgesehen.
Sehen Sie doch mal vorbei und machen Sie es sich gemütlich bei einem Kaffee und
einem feinen Stück Kuchen von unserem beliebten Kuchenbuffet!

Dinne- oder Dusse-Spielgruppe
• Boni Zimmermann, Koordination Spielgruppen
Das Spielgruppenjahr 2012/13 haben wir im September mit einer Doppelgruppe (Montag/
Freitag) unter der Leitung von Lavinia Marti und Mithilfe von Mara Stahl gestartet. Sarah
Wieland startete mit 9 Kindern die Mittwochgruppe. Da auf Beginn des Spielgruppenjahres nicht genügend Anmeldungen für die Waldspielgruppe eingingen, wurde das Angebot erneut ab den Sportferien 2013 ausgeschrieben. Ab dem 8. März 2013 konnte dann
Maria Camenzind und Irene Oberholzer mit sieben Kindern wöchentlich auf Waldspaziergang gehen.
Seit der Frauenverein Spielgruppen anbietet, wurde immer Wert darauf gelegt, dass
jeweils eine ausgebildete Spielgruppenleiterin die Spielgruppe leitet. Eine Spielgruppe zu
führen, wird aber immer anspruchsvoller, einerseits durch die stetig steigenden Bedürfnisse
und Erwartungshaltungen der Kinder bzw. deren Eltern und andererseits durch die erhöhte
Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund. Um die Qualität weiterhin zu gewährleisten, sollten künftig pro Spielgruppe eine Zweierleitung die Kinder begleiten.
Die Anmeldungen und Gruppenzuteilungen erfolgen jeweils im Frühjahr. Erfreulich
war die Tatsache, dass die Waldspielgruppe im Spielgruppenjahr 2013/14 sicher ab September wieder angeboten werden konnte. Auch für die Mittwochgruppe waren mehr als
genug Anmeldungen eingegangen. Da der Entscheid für die neue Zweierleitung gefällt
war, konnte die Gruppe mit 11 Kindern im September starten. Carolin von Kameke, in
Ausbildung zur Spielgruppenleiterin, unterstützt Sarah Wieland in der Mittwochspielgruppe. Dieses Jahr sollte das Sorgenkind die Doppelgruppe Montag/Freitag sein: Mara Stahl
entschied sich bei uns aufzuhören um ihre Spielgruppentätigkeit an ihrer anderen Arbeitsstelle zu erweitern. Somit hatten wir keine Zweierleitung mehr und Lavinia Marti war allein
zuständig. Da auch Anmeldungen fehlten, mussten wir entscheiden, nur mit der Montaggruppe und mit sechs Kindern zu starten. Erfreulicherweise kann ab Januar 2014 die Freitaggruppe wieder mit genügend Kindern starten.
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Brocki
• Margrit Schaad, Präsidentin Kommission Brocki
Wieder ein erfolgreiches Jahr ist vorüber. Zum 5. Mal darf ich euch
informieren wie gut es bei uns so läuft in der Brocki. All unseren Kundinnen und Kunden
ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung mit Gegenständen, die wir weiter vermarkten konnten und dabei interessante Begegnungen und Gespräche entstanden.
Einen besonderen Dank an unsere Mitarbeiter/innen, ihre Mithilfe bestätigt unseren Erfolg.
Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön!!
Spenden
Fr. 8000.–
Fr. 2000.–
Fr. 3000.–
Fr. 284.–
Fr. 1125.–

Seniorenreise
Gemeinnütziger Frauenverein
Stühle Brunegg
Geburtstage Brunisberg
Weihnachtsgeschenke Heime Hombrechtikon

Trödlermarkt
Allgemein wenig Besucher am
Trödlermarkt dämpften unsere
Einnahmen, nur Fr 132.–, ermutigen uns trotzdem nächstes Jahr
mit Elan dabei zu sein.
Brocki- Reise
Die Neugier "was geschieht mit
unserem Abfall?" organisierte
Rosmarie Gerber kurz entschlossen eine Besichtigung der
WIEDAG Chrüzlen durch die uns
Herr Hess fachkundig führte und lehrreich informierte, sich jeder Teilnehmer mit Gedanken
sammelte und beim Apéro eine rege Diskussion entstand. Herzlichen Dank!
Im Herbst ein wertvoller Besuch in der Handweberei Zürioberland Bauma erfuhren wir wie
alte und neue Stoffe gewoben und zu Kleidungsstücken, Tischwäsche etc. verarbeitet werden, so dass sich die gute Qualität mit regem Einkauf bestätigte. Der gemütliche Abschluss
des Tages wurde mit einem Zvieri im Obstgarten in Langenhart belohnt. Nochmals herzlichen Dank Rosmarie. Bravo!!
Weihnachtsmarkt
Unsere Präsenz am Weihnachtsmarkt ein Plus auch die Nachfrage, wo denn die Brocki, sei
war gross. Die Einnahmen Fr. 452.– sind für uns erfreulich. Nochmals herzlichen Dank an
alle, die an diesem Erfolg beitgetragen haben, besonders meinem Brocki-Team.
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Immer informiert:
Besuchen Sie unsere Homepage
www.gfhombi.ch

Spielgruppe des Frauenvereins
Für Kinder von 3 bis 5 Jahren
Werkeln, spielen, experimentieren, singen, Gschichtli hören, kneten, malen, basteln,
toben, kleben, lachen, neue Freunde finden, musizieren, kämpfen, entdecken, Natur
spüren und vieles mehr.
Interessierte Eltern finden weitere Informationen auf www.gfhombi.ch.
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Brocki Hombrechtikon
Uerikerstrasse (neben Altstoffsammelstelle Holflüe) Hombrechtikon
Bei uns finden Sie fast alles.
Kommen Sie vorbei! Sie werden
vieles finden wie Möbel, Kleider, Bücher, Stoffe, Kinderspielsachen, Haushaltgegenstände und vieles mehr.
Oder möchten Sie Ihre guterhaltenen Sachen abgeben, so
nimmt die Brocki diese gerne entgegen.

Öffnungszeiten Brocki

Kontaktpersonen:
Margrit Schaad, Telefon 055 244 61 63
Vreni Hinderling, Telefon 055 244 61 11

Dezember bis März:
Samstag, 9.00–12.00 Uhr

April bis November:
Dienstag, 9.00–11.00 Uhr*
Mittwoch, 13.30–16.00 Uhr*
Samstag, 9.00–12.00 Uhr
(*ausser Sommerferien)

Der Gemeinnützige Frauenverein organisiert für Sie!

Sprachkurse
Italienisch und Englisch
in verschiedenen Niveaustufen

Kursbeginn
Jeweils nach den Sportferien und nach den Sommerferien
Gratis schnuppern und Einstieg jederzeit nach Absprache möglich!
Kurskosten
CHF 12.00 pro Lektion à 50 Minuten
CHF 18.00 pro Lektion à 75 Minuten
Kurslokal
«Altes Bahnhöfli» im 1. Stock, Hombrechtikon
Auskunft und Anmeldung
Doris Brunner
Telefon 055 244 48 44
sprachkurse@gfhombi.ch

Informationen und Kontaktadressen finden Sie unter

www.gfhombi.ch

