
Text: Jolanda Zimmer

In den Archivunterlagen des Gemeinnützigen Frauenvereins 
Bülach habe ich das Zitat gelesen: «Sozial ist nicht, wer das 
Geld anderer Leute verteilt, sondern wer dafür sorgt, dass es 
etwas zum Verteilen gibt». Wie wahr! Lebt der GFV doch seit 
1868 nach diesem Motto. 

Im Jahr 2008 feierte der GFV Bülach sein 140jähriges Bestehen. Mit 
einem Mitgliederbestand von 605 Frauen. Sicher sind oder können nicht 
alle dieser Frauen aktiv sein. Trotzdem, eine Zahl die höchste Anerken-
nung verdient. Das zeigt, dass dieser Verein seine Arbeit gut macht, denn 
Freiwilligenarbeit leistet man nur dort, wo es einem gefällt und wo man 
sich wohl fühlt. 

Seit seiner Gründung hat sich der GFV (unter diesem Namen läuft der 
Verein seit 1951) in diversen Aktivgruppen für das Wohl von ganz unter-
schiedlichen Bevölkerungsgruppen eingesetzt. Hier nur eine kleine Aus-
wahl von Gruppen, die zum Teil während Jahrzehnten bestanden, dann 
aber wo kein Bedarf mehr war, wieder aufgelöst wurden:

• Engagement im Krankenasyl 1868 - 1936
• Suppenküche während dem 1. Weltkrieg 
• Mütterberatung 1944 - 1970 
• Säuglingspflegekurse, etc. 

Gemeinnützig tätig sind sie noch in folgenden Gruppen:
• Brockenstube seit 1960
• Kaffeestube an Weihnachten seit 1974
• Verpflegungsgruppe seit 1963
• Nähgruppe seit 1956
• Packgruppe
• Kinderhütedienst seit 1963
• Schreibdienst seit 2007

Zur Pflege der gemeinsamen Interessen haben sich 
folgende Gruppen gebildet:
• Kulturgruppe
• Wandergruppe
• Freizeitwerkstatt

Von diesen sozial denkenden, engagierten, interessierten und weltoffenen 
Frauen profitiert das Kulturzentrum Sigristenkeller seit vielen Jahren. Mit 
einem grösseren Batzen wurden wir im 1997 unterstützt für den Umbau 
der Küche im Sigristenkeller. Regelmässig unterstützte der GFV unseren 
Chällerplausch, das Fest für die ganze Familie. Seit 2008 haben wir den 
Chällerplausch in das jährlich stattfindende Handfest integriert, das jetzt 
unter dem Namen «KinderWerkStadt» läuft. Auch für die neu gegründete 
«KinderWerkStadt» stossen wir beim GFV auf offene Ohren.
Für diese Unterstützung bedanken wir uns bei allen Helferinnen vom 
Gemeinnützigen Frauenverein Bülach herzlich und wünschen dem Verein 
für die Zukunft alles Gute. 

Übrigens: Wer sich für den GFV interessiert, unter 
www.frauenverein-buelach.ch 
gibt es ausführliche Informationen und Kontaktadressen.
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Dank an unseren Sponsor: 
Gemeinnütziger Frauenverein Bülach
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