
 

 

Jahresabschluss STV Frauen – 16. Dezember 2019 

Ein kalter Dezemberabendwind begleitete uns zum Treffpunkt beim «Turnerinnenhaus». 
Langsam trudelten die Frauen ein und wurden draussen bei Kerzenschein mit Glühwein, 
Punsch und Knabbergebäck empfangen.  

Da sich die Kälte langsam in unsere Knochen schlich, verschoben wir uns in den 
wunderschön weihnachtlich dekorierten Raum ins Innere des Hauses. 

Urs Stutz (Party-Vogel GmbH) war mit seiner Unterstützung schon am Vorbereiten des 
köstlichen Abendessens: Nüsslisalat, heisser Beinschinken und Fleischkäse sowie 
Kartoffelgratin. 

Marlène begrüsste die Frauen zum Jahresabschluss und wünschte einen guten Appetit 
sowie einen unterhaltsamen Abend. Doch vor dem Essen erhoben alle das Glas und man 
wünschte sich alles Gute und freut sich auf ein tolles Turnjahr 2020. 

Später war Denkarbeit angesagt! Ariane verteilte ein Weihnachts-Kreuzworträtsel der 

besonderen Art, welche wir in Gruppenarbeit lösen durften. Die grauen Felder, ausgefüllt mit 

den richtigen Buchstaben, sollten uns zum Lösungswort führen. Schwierige Fragen betr. 

Thema STV Dietikon, z.B. «Wie viele Jahre gibt es die STVD Nachrichten?», Weihnachten: 

«Woher stammt die Nordmanntanne ursprünglich?», Scherzfragen: «Was hat ein Engel, der 

in den Mist gefallen ist?» usw, brachten unsere Gedächtnisse zum Glühen. Einige Gruppen 

waren sehr ernsthaft bei der Sache, andere wiederum hatten ihren Spass und es wurde viel 

gelacht.  

Eine Gruppe hatte es geschafft und das Lösungswort «STV Frauen» schnell gefunden sowie 

alle Fragen beantworten können. Bravo dem Team Sabine, Heidi, Miri und Regula. 

Nach dieser Hirnanstrengung wurden wir mit einem tollen Dessertbuffet überrascht: 

Orangen-Tiramisù, Mousse au chocolat, feine Spitzbuben. Danke Marlise und Doris für diese 

herrlichen Köstlichkeiten. 

Beim Kaffee hat Ariane den kulinarischen Teil des Abends mit einer schönen 

Weihnachtsgeschichte, ausgesucht von Marlène, ausklingen lassen. Beeindruckend, was ein 

Lächeln alles bewirken kann!  

Abschliessend kam unsere Bescherung: Alle, die ein Geschenk abgegeben haben (diese 

wurden vorgängig mit einer Nummer versehen), durften eine Zahl ziehen und das Geschenk 

mit der identischen Nummer abholen. Es war einfach schön zu sehen, wie liebevoll sie 

eingepackt waren und der Fantasie keine Grenzen gesetzt wurden. Danke an Alle, die in der 

Vorweihnachtszeit für grosse Freude und leuchtende Augen sorgten.  

Ganz herzlichen Dank den Frauen vom Vorstand und den Helferinnen im Hintergrund, die für 

uns diesen wunderschönen Jahresabschluss organisiert haben.  

In diesem Sinne wünsche ich euch ein Lächeln, welches euch das ganze Jahr immer wieder 

begleiten soll. 

Ernie  

 

 


