
Altstadt. Die dritte Gruppe, be-
gleitet von Karl Sauter, begab sich
zum Kloster Allerheiligen, wo sie
ein gut gelaunter Mönch erwarte-
te und begrüsste. Sehr gut auf den
Besuch vorbereitet, erzählte er
interessant und vielseitig die Ge-
schichte des uralten Klosters mit
Kapelle, Kreuzgang und Museum.
Man spürte, er ist seit vielen Jah-
ren innig verbunden mit diesem
wunderschönen Ort. Seine Hei-
mat mit Herz, die er nie verlassen
würde. Als Dank zum Abschied
überreichte Karl Sauter ihm ein
Präsent. In den Herzen der Besu-
cher bleibt viel unvergessliches
Geschichtliches.

Neue Freundschaften
und alte Kameraden
Die Zeit verflog und nach einem
Spaziergang ging es im Car mit
einer schönen Fahrt weiter zum
antiken Restaurant Bad Osterfin-
gen, wo ein feines Mittagessen
serviert wurde. Die Atmosphäre
war entspannt, frohe Gesichter
im ganzen Saal. Zwei Stunden ge-
nossen die Ausflügler das Zusam-
mensein. Neue Freundschaften
wurden geschlossen, längst nicht
mehr angetroffene Kollegen ge-
nossen ein Wiedersehen. Danach
ging es zurück zur Munotstadt,
ein Spaziergang zur Schifflände,
und schon bestiegen die Reisen-
den das Schiff, dass sie in zwei
Stunden auf dem diamanten
leuchtenden Rhein, an Schwänen
in der herrlichen Natur und Dör-
fern mit interessanten Gebäuden
und Plätzen vorbei nach Stein am
Rhein brachte.

Langsam ging ein ausserge-
wöhnlicher Tag seinem Ende ent-
gegen. Der Car brachte die Aus-
flügler zurück nach Oberem-
brach, wo sie mit grossem Dank
von Karl Sauter und seiner Frau,
dem Chauffeur und den beiden
Spitex-Damen Abschied nah-
men. Alle freuen sich schon aufs
nächste Jahr. e

Reise zum Munot
und zu heiligem Gemäuer

Es herrschte eine angenehme
Temperatur und ein leicht be-
deckter Himmel, als die fröhliche
Reisegruppe in den vom freundli-
chen Chauffeur Leo Kessler ge-
steuerten doppelstöckigen Hess-
Car einstieg. Karl Sauter, Orts-
stellenleiter von Pro Senectute,
freute sich, 70 Gäste in vergnüg-
ter Stimmung begrüssen zu kön-
nen und zugleich kurz nochmals
das Tagesprogramm, das alle
schon früh künstlerisch verziert
ins Haus bekommen hatten, in
Erinnerung zu rufen.

Nach dem Morgengruss des
Chauffeurs waren alle sicher,
dass ein interessanter, erlebnis-
reicher Tag auf sie wartete. Rassig
fuhren die Teilnehmenden Rich-
tung Schaffhausen. Leider hatte
sich die Pfarrerin kurzfristig we-
gen einer anderen Aufgabe ent-
schuldigt. Gemeindepräsidentin
Verena Koch Hanselmann mit
Gemahl reiste aber mit, zu unse-
rer Freude auch die Spitex-Frau
Claudia Steffen und Lehrtochter
Nikita. So waren wir sicher unter-
wegs.

Spaziergang und
Kaffee am Rhein
Die frühe Morgenfahrt eröffne-
ten Leo Kessler und Karl Sauter
mit Erzählungen spannender Er-
eignisse, schöner oder weniger
schöner Natur vor dem draussen
vorübergleitenden Panorama.
Schon bald zeigte sich der Munot
und strahlende Sonne tauchte
Schaffhausen in Gold. Nach einer
kurzen Wanderung zum Rhein er-
reichte die Reisegruppe den Gü-
terhof, direkt am Wasser erwarte-
ten uns Kaffee und Gipfeli. Da-
nach übernahmen zwei Stadtfüh-
rerinnen die beiden Gruppen zur
Besichtigung der wunderschönen

PRO SENECTUTE Die Sektion 
aus Oberembrach machte 
einen Ausflug nach Schaff-
hausen und in ein Kloster.

Fahne winkt vom Kirchturm

Zuerst traf man sich in der Büla-
cher Altstadt zu Kaffee und Gip-
feli. Bereits auf dem Weg zum
Treffpunkt entdeckte das ein
oder andere Mitglied die Fahne
mit dem Vereinslogo, die im
strahlend blauen Sommerhim-
mel am Kirchturm im Wind flat-
terte.

Der Vorstand hatte sich etwas
Spezielles ausgedacht, liess er
doch mit der Beflaggung des
Kirchturms der reformierten
Kirche eine langjährige Tradition
wieder aufleben. In den Zeiten
ohne Festnetztelefon und Handy
war die Flagge immer das Erken-
nungszeichen für die Frauen ge-
wesen, ob die Reise durchgeführt
oder verschoben wurde. Im
Archiv finden sich entsprechen-
de Aufzeichnungen, die erste er-
haltene aus dem Jahre 1935. Dort
hiess es: Zeichen der Abreise:
Fahne auf dem Kirchturm.

Zurück in die Vergangenheit
In ihrer Ansprache zur Begrüs-
sung der Reiseschar führte Frau-
ke Böni, Vorstandsmitglied des
Frauenvereins, aus, wie bedeu-
tend so ein Reisetag für die Frau-
en in diesen vergangenen Tagen
war. Ein Tag weg von Mann, Kin-
dern und Herd, von den grossen
und kleinen Alltagssorgen. Das
beweisen Aufzeichnungen in den
Protokollbüchern, Kopien von al-
ten Einladungsflyern, Bilder und
illustre Reiseberichte, manche
seitenlang, in verschiedenen
Handschriften, ganze Hefte fül-
lend, in Prosa oder Reimen.

Die detailgetreuen, über-
schwänglichen Texte lassen diese
Reisen im Kontext der Geschich-
te spürbar lebendig werden. Von
früh bis spät in die Nacht war man
unterwegs, zuerst nur mit der
Bahn, dann auch ab und zu mit

Stadler-Autos. 1929 ging es be-
reits sogar ins Ausland, bis zum
Titisee im Schwarzwald. Auch ge-
sungen wurde viel, die Lieder wa-
ren hörbare Zeichen der Lebens-
freude. 1943 gings in Emmental
«. . . ins Land des Überflusses und
der Fülle, wo man zwar schon im-
mer ausgezeichnet essen konnte,
welcher Umstand aber am Ende
der vielen Kriegsjahre doch in
hellerem Lichte erstrahlte, als in
den Tagen eines fernen Frie-
dens». Und man liest weiter von
«Gemüse, das vollkommen unter
den Bergen von Schweinefleisch,
Geräuchertem und Gekochtem
verschwand, von wunderbarer
Erdbeertorte und feinem Kaf-
fee».

Hochgehaltene Tradition
Nach den Ausführungen über die
vergangenen Zeiten fuhren die
Frauen im Car über das Zürcher
Oberland ins Glarnerland bis
nach Glarus. Im historischen
Restaurant «Schützenhaus in
Glarus» genoss man nach einem
Apéro einen feinen Zmittag, be-
vor es frisch gestärkt weiterging
zur letzten Schweizer Textildru-
ckerei in diesem Tal. Mitarbeiter
der Mitlödi Textildruck AG er-
klärten und zeigten den begeis-
terten Frauen ihre Produktions-
anlagen, die teilweise sehr anti-
quarisch wirkten, aber bewiesen,
dass moderne Technik ohne «das
Gspüri» und viel Engagement für
das Produkt auch kein Erfolgs-
garant ist.

Seit über 75 Jahren werden
hier Stoffe für Innen- und
Ausseneinrichtungen, Bett und
Bad, Bekleidung, Accessoires und
andere textile Anwendungen
produziert. Am bekanntesten
wohl der Camouflage-Print für
die Schweizer Armee oder die

edle Bettwäsche von Christian
Fischbach.

Im Fabrikladen Siidäbogä
konnte die eine oder andere Ver-
einsfrau nicht widerstehen und
nahm ein paar Meter dieser herr-
lichen Stoffe mit ins Unterland.
Im Anschluss reiste man im Car
zurück nach Dürnten, wo man
sich bei einem Abstecher ins Gar-
tencenter Meier über die wun-

derbare Blumenpracht freute
oder bei einem Kaffee gemütlich
zusammensass. Für den Rest der
Heimreise war man dankbar über
die Errungenschaften der heuti-
gen Zeit, vor allem die Klimaanla-
ge im Car wurde sehr geschätzt.
Alle waren sich einig, die schöne
Tradition der Vereinsreise hat
auch heute noch einen hohen
Stellenwert im Vereinsleben. e

FRAUENVEREIN BÜLACH Zur Vereinsreise im Jubiläumsjahr 
des Gemeinnützigen Frauenvereins Bülach hatten sich fast
70 Frauen angemeldet. Eine gemeinsame Fahrt ins Glarnerland 
und Zürcher Oberland stand auf dem Programm.

Einer alten Tradition entsprechend wehte vor der Abfahrt zur Vereinsreise 
auf dem Kirchturm Bülach die Flagge des Gemeinnützigen Frauenvereins. zvg

Meisterjubel der D-Junioren

Die Dielsdorfer D-Elite bezwang
im letzten Heimspiel der Saison
den Meisterschaftszweiten See-
bach im letzten, spannenden,
hart umkämpften Spiel mit 5:0
und holte sich somit den wohl-
verdienten Sieg bei Sonnen-
schein und 30 Grad.

Im Vorfeld wurde eine span-
nende Partie erwartet. Eine an-
sehnliche Fangemeinde wartete
angespannt auf das letzte wichti-
ge Spiel. Klar war: Beide Mann-
schaften wollen die Meister-
schaft gewinnen. Das Trainer-
team D. Loosli/S. Ryffel hatte die
Mannschaft von Anfang an gut
eingestellt. Obwohl die Ball-
künstler der Gegenmannschaft

mit viel Selbstvertrauen ins Spiel
starteten, liessen sich die Diels-
dorfer nicht unterkriegen. Man
liess den Ball in den eigenen Rei-
hen laufen und startete den einen
oder anderen Angriff, der jedoch
gekonnt von der starken Verteidi-
gung der Gegenmannschaft abge-
wehrt wurde.

Etwas Glück und 
gute Chancenauswertung
Das Glück war den Dielsdorfern
trotzdem hold, kamen doch die
Seebacher Stürmer mehrmals
vors heimische Goal, doch die
Bälle gingen nicht ins Netz. Diels-
dorf seinerseits nutzte die weni-
gen Chancen. Deshalb stand es
nach dem zweiten Drittel 2:0. Nur
noch 30 Minuten, dachten beide
Teams. Der Gegner wurde zuneh-
mend nervöser, hatte man sich
doch die Partie im Vorfeld anders

ausgemalt. Es kam für Seebach
noch schlimmer: Bis zum
Schlusspfiff erhöhten die Diels-
dorfer auf 5:0 und gingen als ver-
dienter Sieger vom Platz.

Abschluss einer 
höchst erfolgreichen Saison
Die Fans würdigten den Einsatz
der Spieler mit begeistertem Ap-
plaus. Die Jungs können auf eine
gelungene Saison zurückblicken.
Das Tüpfelchen auf dem i war der
Hallenturniersieg in Affoltern
a. A. In einem Hallenturnier in
Thayngen SH eroberten sie den 2.
Rang. Am gut besetzten Turnier
in Wettswil-Bonstetten, wo sie
erst im Penaltyschiessen be-
zwungen wurden, auch den 2.
Platz. Im Juni im Jura schlossen
die Unterländer das Turnier mit
einem Gesamttorverhältnis von
18:0 ab und siegten im Final
gegen das Heimteam FC Cour-
faivre 2:0. Den Abschluss rundete
der erfreuliche Meisterschafts-
sieg ab.

Die Dielsdorfer D-Mannschaft
hat das Saisonziel ganz klar er-
reicht. Die Burschen hätten gros-
sen Spass und seien einen gros-
sen Schritt weitergekommen,
taktisch und spielerisch, äusser-
ten sich die Trainer Loosli und
Ryffel, die natürlich stolz auf die
Jungs sind. Nun dürfen die Ki-
cker ihre Beine etwas ausstre-
cken, den Kopf lüften sowie die
Ferien in vollen Zügen geniessen,
um für die nächste Saison total
parat zu sein. Grosser Dank geht
an das Trainerduo. e

FC DIELSDORF Die Junioren D 
des FC Dielsdorf gewannen 
dank einem Sieg im Endspiel 
den Meistertitel.

Die DJunioren des FC Dielsdorf durften am Ende über den Sieg in der 
Meisterschaft jubeln. zvg

Herzlicher Empfang zu Hause

Nach der erfolgreichen Teilnah-
me am wunderschönen, sehr gut
organisierten, unglaublich heis-
sen und intensiven Eidgenössi-
schen Jodlerfest in Brig am letz-
ten Wochenende erlebten die
Jodler und Jodlerinnen aus Eg-
lisau am Montagabend das Tüp-
felchen auf dem i.

Der tolle Empfang durch die
Vereine von Eglisau, mit Anspra-
chen und Gratulationen, mit Alp-
hornbläser, Brassband, Vereins-
fahnen, vielen Delegationen und
einem Apéro, freute die Jodlerin-
nen und Jodler sehr. Diese grosse
Anteilnahme verstärkte die Freu-
de an der guten Klassierung.

Für das Lied «So schön cha das
si» von Emil Wallimann wurde
der Jodelklub von der Jury in Brig
mit der Note 2, «gut», belohnt.
Das Duett Martha Zaugg/Erich
Steiner, Handorgelbegleitung
Franz Klarer, Winkel, für das Lied
«Es Liedli sälb zwöit» von Adolf
Stähli gar mit der Note 1, «sehr
gut». Der Einzelauftritt von Mar-
tha Zaugg, auch begleitet von
Franz Klarer, mit dem Lied «Mini
Lüt» von Jakob Ummel erreichte
ebenfalls die Klasse 2, «gut».

Nach diesem schönen Erlebnis
und der guten Klassierung ma-
chen sich die Jodler und Jodle-
rinnen aus Eglisau voller Freude

und Elan an die nächsten Projek-
te. Und sie würden sich sehr freu-
en über Zuwachs in allen Stim-
men – herzlich willkommen sind
auch Frauen. Man muss nicht jo-
deln können, einfach nur singen.
Wer singen kann, wird mit offe-
nen Armen empfangen.

Wer sich angesprochen fühlt,
soll doch unverbindlich in eine
Probe reinschauen, denn singen
ist gesund, singen ist befreiend,
singen ist einfach, singen ist krea-
tiv, singen ist Kameradschaft,
singen macht Freunde und Freu-
de, singen macht glücklich – sin-
gen und jodeln «fägt». e

Proben sind jeweils  am Montag
von 20 bis 22 Uhr im katholischen 
Kirchenzentrum in Eglisau. Infos
auf www.jodelklubeglisau.ch oder 
Telefon 044 867 43 47.

JODELKLUB EGLISAU Ein 1. Rang und zwei 2. Plätze schauten 
für die Jodlerinnen und Jodler aus Eglisau am Eidgenössischen 
Jodlerfest in Brig heraus. Der Verein hofft, mit solchen Resultaten 
auch mehr Nachwuchs generieren zu können.

Der Jodelklub Eglisau holte am Eidgenössischen in Brig einen 1. Rang und zwei 2. Plätze. zvg
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