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Viele Gäste an der Mitgliederversammlung 26. März
Rund 130 Frauen trafen sich am 26. März 2014 im grossen Saal im Hotel Zum 
Goldenen Kopf zur 147. Mitgliederversammlung. Diese stand ganz im Zeichen der 
Vielfalt der Frauen und ihr unterschiedliches Engagement. Eingehend thematisiert 
wurden aber auch die Nachwuchsförderung und die Auswirkungen des Spar-
programms der Stadt Bülach. Die Versammlung, die wie immer nicht die kürzeste 
war, beinhaltete neben den trockenen Traktanden zahlreiche interessante Aus-
führungen zum vergangenen Vereinsjahr und zu neuen Projekten. Den Auftakt 
machte Frau I. Matthews vom Entlastungsdienst für Angehörige behinderter Men-
schen. Sie informierte über die Verwendung unserer Spende. Die ergänzenden 
Ausführungen zum Jahresbericht wurden mit zahlreichen Bildern unterlegt. 
Die Zukunft des Vereins war ein weiteres wichtiges Anliegen des Vorstands. 

 Rückblick

Winterfest der Cocktailgruppe 31. Januar
So viele Frauen (etwa 60 Personen) waren noch gar nie dabei, fast hätte es nicht 
genug Platz und vor allem nicht genug Stühle für alle gehabt. Und für den gelei-
teten einfachen Tanz mussten sogar zwei Kreise gemacht werden! Maja Pfaend-
ler erklärte kurz das Thema «Meine Welt – deine Welt», d.h. die Auswirkungen der 
«Sicht durch verschiedene Arten von Brillen». Solche kennen wir alle. Für Migran-
tinnen ist es jedoch oft um vieles schwieriger, verschiedenste Situationen richtig 
einzuschätzen. Zwei kurze Rollenspiele haben das in lustiger Art veranschaulicht. 
In kleineren Gruppen gab es nachher sehr intensive, lebendige Diskussionen. 
Das leckere Buffet bot viele kleine Häppchen aus verschiedenen Ländern zum 
Ausprobieren – es war nicht immer einfach zu entscheiden, was man auf seinen 
eigenen Teller legen soll.  (Text v. Ursi Meier-Graf)

Ein fröhliches Fest für 120 Frauen! 8. März
Über hundert Frauen trafen sich und feierten gemeinsam unter dem Motto «Frauen-
power – kreativ und humorvoll». Für das kulinarische Wohl hatten die Gäste selbst 
gesorgt. Der Buffettisch bog sich fast unter all den internationalen Köstlichkeiten.
Obwohl der Bülacher Frauentag bekannt ist für sein unpolitisches Konzept, hatte 
man aus aktuellem Anlass drei Frauen eingeladen, die sich Ende März für ein 
höheres Amt in Bülach beworben hatten. Maria Eisele, Virginia Locher und Irene 
Jaggi erhielten Gelegenheit, sich den anwesenden Frauen kurz vorzustellen.
Danach standen Begegnung und Fröhlichkeit wieder im Zentrum. Zuerst mit einer 
musikalischen Einlage der Bülacher Musikerin Sue (Susanne Gugerli) und dann 
mit halbstündigen Workshops, an denen die Frauen begeistert teilnahmen. Im 
Anschluss wurde gezeigt, was entstanden war. Ein Chor sang gemeinsam ein 
englisches Lied. Die Theatergruppe improvisierte zum Frauenstreiktag im 1991. 
Bilder wurden interpretiert, eine Scharade vorgeführt, kreativ Gestaltetes zum 
Thema Frau gezeigt und mit viel Schwung ein Line Dance vorgeführt. Mehr Bilder

Brocki-Apéro  29. Januar
Zum ersten Mal hatte der Vorstand alle Freiwilligen des Brocki-Teams zu diesem 
Anlass eingeladen. Auch diejenigen, die nicht Mitglieder im Frauenverein sind. 
Einige von ihnen nahmen die Einladung gerne an. Ein guter Anlass, auf vergan-
gene Brocki-Jahresversammlungen zurückzublicken und den Anwesenden viel 
Wertschätzung für ihr Engagement entgegenzubringen. Gefeiert wurde selbst-
verständlich auch der phänomenale Jahresumsatz im 2013, der erstmalig die 
Ein-Millionen-Marke knackte.
Nach einem kleinen Imbiss wurden die 32 Gesuche gemeinsam diskutiert. Der 
Vorstand hatte diese bereits seit November auf ihre Vollständigkeit und andere 
Kriterien geprüft. Alle Brockifrauen hatten im Vorfeld Gelegenheit, die Gesuche zu 
studieren. Die Liste wurde bereinigt und der Einladung zur MV im März beigelegt.




 H

yp
er

lin
ks

 - 
Ei

nf
ac

h 
an

kl
ic

ke
n 

un
d 

de
r W

eb
br

ow
se

r ö
ffn

et
 d

ie
 V

er
bi

nd
un

g

©
 G

em
ei

nn
üt

zig
er

 F
ra

ue
nv

er
ei

n 
Bü

la
ch

, A
pr

il 2
01

4

Ausblick

Agenda

Treffen der Arbeitsgruppenleiterinnen 21. Mai
19 Arbeitsgruppen zählt unser Verein. Die Frauen, die diese Gruppen leiten, treffen 
sich im Mai zum jährlichen Austausch. Dieses Jahr ist der Treffpunkt im Luftschutz-
bunker des reformierten Kirchgemeindehauses. Warum dort? Dort befindet sich 
unser Vereinsarchiv. Während den letzten Jahren wurde es vorschriftsmässig 
aufgebaut und systematisch geordnet, jetzt wird es fortlaufend von der Archivarin 
Barbara Bräm aktualisiert. Grund genug für die Arbeitsgruppenleiterinnen, sich das 
einmal genauer anzuschauen. Schliesslich sind auch sie in der Verantwortung, 
archivrelevante Informationen alljährlich an die Archivarin weiterzugeben. Wichtig 
sind an den Treffen aber auch der Austausch untereinander und die Rückmel-
dungen an den Vorstand. 

Vermehrt sucht der Vorstand die Unterstützung seiner Mitglieder, um die Ziel-
gruppe zwischen 31–55 Jahren zu stärken. Aus gesundheitlichen Gründen trat 
Vreni Fink aus dem Vorstand zurück. Für ihre Ressorts «Alter» und «Anlässe» konnte 
erfreulicherweise Ersatz gefunden werden. Barbara Galioto organisiert neu die 
grossen Anlässe des Vereins, Vroni Strasser ist für das Thema « Alter » zuständig. 
Beide werden ihr Amt bis zur Mitgliederversammlung im 2015 im Beisitz ausführen. 
Die diesjährige Versammlung endete wie immer mit der Ehrung der Jubilarinnen. 
Die anwesenden Frauen erhielten traditionsgemäss eine wunderschöne Orchi-
dee und wurden mit viel herzlichem Applaus bedacht.

Alle weiteren Termine (Wandergruppe, Strickschwatz etc.) finden Sie in 
unseren übersichtlichen Agenda auf www.frauenverein-buelach.ch

Wichtige Termine im Überblick
Do, 17. April 2014 Computeria (auch am 5./29. Mai, 12. Juni)
Sa, 10. Mai 2014 Brockifest (www.brockibuelach.ch)
Do, 22. Mai 2014 Computeria Einführung in Windows 8, Tipps & Tricks für Einsteiger
 Alle Infos auf www.computeria-buelach.ch
Mi, 21. Mai 2014 Treffen der Arbeitsgruppenleiterinnen
Mi, 11. Juni 2014 Vereinsreise (Paraplegiker Zentrum Nottwil)
Sa, 14. Juni 2014 Neuzuzügertag in Bülach

Vereinsreise nach Nottwil 11. Juni
Selber stehen und verstehen! Nottwil ist zu einem Publikumsmagnet geworden. 
Auch wir interessieren uns dafür und reisen deshalb im Rahmen der Vereinsreise 
zusammen dorthin. Die Einladung wird in Kürze verschickt. 
Die Reiseleiterin Anne Lavruckine hat jeden Schritt genau geplant und für Hin- 
und Rückreise weitere Attraktionen eingeplant. Mehr wird noch nicht verraten. 
Schönes Wetter ist jedenfalls bereits bestellt. Als «Mitbringsel» werden wir den 
Verantwortlichen einen Kindersport-Rollstuhl überreichen, wie es an der Mitglie-
derversammlung beschlossen wurde.

Brockifest 10. Mai
Die Eröffnung im 2010 mitgerechnet, wird das diesjährige Brockifest schon das 
fünfte Fest unserer Kooperation. Ungezwungen und gemütlich, traditionell mit 
Bratwurst und Pizza, alkoholfreien Drinks und Platzkonzert. Es gibt auch feinen 
Kuchen mit Kaffee oder Tee im Brocki-Café, Kinderschminken, Live-Musik und 10 % 
auf alle Wareneinkäufe. Ein guter Grund, wieder einmal vorbeizuschauen und 
Freunde und Bekannte zu treffen. Ein Schnäppchen findet man immer.
http://www.brockibuelach.ch/aktuell/brockifest-2014.html

Resonanzgruppe – Nachwuchs Mai 
Unsere aktiven Frauen sind 55–80 Jahre alt. Viele Jahre haben sie sich engagiert, 
jetzt sind sie an der Reihe, von unseren Angeboten zu profitieren. Gleichzeitig soll 
das, was sie aufgebaut haben, weiter existieren, solange es den Bedürfnissen 
entspricht. Unsere Zielgruppe müssen jüngere Frauen sein. Wie gewinnt man diese? 
An woran haben diese Frauen Interesse? Was haben sie für Möglichkeiten? Was 
braucht es, dass sie sich gemeinnützig engagieren? Diese komplexen Fragestel-
lungen möchte der Vorstand nicht alleine bearbeiten. Es soll eine Projektgruppe 
«Öffentlichkeitsarbeit» entstehen, die überlegt, wie man die Zielgruppe 31-55 
Jahre anspricht und motiviert. Ein Teil der Gruppe wird zuerst eine sog. «Zielgrup-
penbefragung» durchführen, wichtig ist der richtige Blick von aussen. Eine andere 
Gruppe wird dann überlegen, mit welchen Mitteln die Ergebnisse der Umfrage 
umzusetzen sind. Wir freuen uns über viele  Frauen, die uns in irgendeiner Form 
dabei unterstützen. Bitte melden bei Bea Cornaz  bea.cornaz@bluewin.ch


