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VIDEO KOMMUNIKATION

Wenn wir uns nicht mehr treffen und nicht mehr austauschen
können, fehlt uns ein wichtiger Teil der Gemeinschaft.
Ein Gewinner in diesem Jahr sind die
verschiedenen Video Communications
Tools. Sei es Zoom, Teams oder Skype.
Wenn man sich nicht mehr treffen kann,
trifft frau sich eben am Monitor. Sei es
zum Feierabendbier oder zum Kafichränzli, einer wichtigen Sitzung oder
zum Lernen. Diese Werkzeuge bringen
uns wieder etwas näher ohne Maske,
Desinfektionsmittel und Abstand.
Auch wir möchten ZOOM nutzen. Sei
es am Weltgebetstag oder am AbstimmungsTalk, gemeinsam sich über die
Themen zu informieren oder zu diskutieren ist das eine gut Lösung. Wie das
geht erklären wir hier:

SOCIAL MEDIA

Es gibt verschiedenen Möglichkeiten
einem Zoom Meeting teilzunehmen.
Was es jedoch immer braucht ist eine
Einladung in Form einer ID-Nr. und dem
Kenncode.

Nicht nur die ‚Jungen‘ sind
auf Social Media aktiv. Wer
von Euch nutzt regelmässig Whatapp, Facebook,
Instragram oder Twitter?

Wer elektronisch einen Link erhalten
hat, kann auf diesen klicken und schon
ist man/frau dabei. Wer ein QR Code
fotografieren kann, hat auch sofort die
Möglichkeit zum Treffen einzutreten.
Wer eine Meeting-ID und den Kenncode
hat kann dies bei zoom.com eingeben
und schon ist man/frau dabei.

Wer wie und wo gerade unterwegs ist,
erfahren wir durch die geteilten Fotos
im Status von Whatsapp. Was gerade
in Dübendorf läuft und diskutiert wird,
lesen wir auf Facebook. Auch Instagram und Twitter wird regelmässig
genutzt. Diese Social Media sind nicht
mehr nur für die Jungen. Sie erfahren
je länger je mehr Beliebtheit in allen
Bevölkerungsschichten.

Verstehst Du immer noch Bahnhof,
aber möchtest gerne bei einem ZOOM
Meeting dabei sein? Dann melde Dich
bei Silvia Döbeli und sie wird Dich beim
ersten Schritt begleiten.
Auch die Kath. Kirche nutzt die Technik
und streamt seit Anfang November die
Sonntagsgottesdienste live. Ein Klick
auf Livestream auf der Homepage von
www.kath-dfs.ch und man ist dabei.
Keine Anmeldung ist nötig und Masken
müssen auch nicht getragen werden.

Sicherlich hat der eine oder andere
von Euch auch schon Erfahrung
gesammelt, Beiträge geteilt und/oder
Kommentare geschrieben.
Machst Du das gerne?

04. März
09:00 Uhr
Ök. Frauentreff - Spagyrik
Wird wieder verschoben

19. April
13:30 -17:00 Uhr
Spaziergang am Greifensee
Leepünt grosser Saal

Wir suchen für den Kath. Frauenverein Frauen, welche von den Aktivitäten
berichten, Informationen teilen und
zwischendurch etwas twittern oder
Bilder auf Instagram teilen.
Bist du dabei? Du brauchst Dich dabei
nicht zu verpflichten oder in den Vorstand wählen zu lassen

05. März
19:30 Uhr
Weltgebetstag
Liturgie der Frauen aus Vanuatu
Evang. Menth. Kirche Dübendorf
Adlerstrasse 1 vis à vis COOP

21. April
13:30 - 16:00 Uhr
Kinderflohmarkt
Leepünt grosser Saal

Interessiert?
Melde Dich bei Silvia Döbeli. Wir
freuen uns auf jede Nachricht

28. April
08:30 - 11:00 Uhr
Märtkafi
Stadthausplatz

Von 7. März bis 28. März findet ein
Programm von Treffpunkt Science
City statt. Das Thema ist Medizin von
morgen. Bei Livestream Vorträgen
kann viel über Vorbeugen, heilen,
gesundbleiben erfahren werden:
www.treffpunkt.ethz.ch

WAS IST WANN LOS!

10. März
MIT Essen in Gesellschaft
abgesagt!
16. März
Generalversammlung
auf 31. August verschoben!
14. April
10:00 Uhr
MIT Essen in Gesellschaft
Leepünt, 1. OG
eine Anmeldung ist erwünscht

VERANTWORTLICH
FÜR DIESE AUSGABE:
Maria Corbière, Silvia Döbeli,
Jeannine Lang, Hedy Raymann,
Kath. Frauenverein Dübendorf
Neuhausstrasse 34
8600 Dübendorf
kath.frauenverein(at)gmail.com
www.kathfra
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Kath. Frauenverein Dübendorf

Gazette

THEMA DER AUSGABE
Wir können den Wind nicht ändern, aber wir
können die Segel richtig setzten. ARISTOTELES
Dieser Spruch der einem griechischen Philosoph, welcher vor über
2000 Jahren lebte, nachgesagt wird,
ist aktueller wie noch nie. Auch wir
vom Vorstand versuchen den Wind
richtig zu lesen und die Segel entsprechend zu setzten. Aus diesem
Grund hältst Du heute nicht ein Halbjahresheft in der Hand, sondern eine
Gazette mit dem Programm für die
nächsten zwei Monate, einer kleine
Rückschau und viel Informationen
zu verschiedenen Themen. Natürlich
wissen wir heute nicht, ob wir alle
Veranstaltungen durchführen können.
Doch planen wir mit Vorsicht, bedenken das Schutzkonzept und hoffen
auf eine baldige Besserung.
Die Auswirkung der Pandemie wird
uns noch lange begleiten. Ziel ist den
Fokus auf die Gemeinschaft und das
Wohl von uns Frauen nicht aus dem
Auge zu verlieren.
In diesem Sinne werden wir neue und
andere Varianten von traditionellem
ausprobieren. Einfach nichts zu
tun liegt uns nicht. Bist Du auch bereit
neue Wege zu gehen? Man ist nie zu

GENERALVESAMMLUNG

Alternativen werden gesucht.
Was gibt es für Möglichkeiten?
Die Zukunft wird es uns Zeigen .

alt um neues zu lernen. Wir helfen Dir
dabei.
Hast Du schon einmal ein Gottesdienst
per Livestream besucht? Wir haben
Dir in dieser Gazette auch einen Tipp
für einen anderen interessante Livestreams. Hast Du schon einmal ZOOM
ausprobiert? Beim Weltgebetstag Du
die Möglichkeit es einmal zu versuchen.
Gerne helfen wir Dir dabei.
Nun wünschen wir viel Vergnügen und
kurze Weile beim Lesen der Gazette.
Eurer Kath. Fraunverein Vorstand

Ein Treffen im März scheint dem Vorstand nicht realistisch. Eine schriftliche
Generalversammlung ist nicht unser
Ziel. Also werden wir die GV in diesem
Jahr im Sommer durchführen. Reserviert Euch Dienstag den 31. August.
Wie und wo wir die Versammlung
durchführen ist noch nicht bestimmt. Je
nach Situation haben wir schon einiges
angedacht. .
Dem Vorstand ist es wichtig, dass bei
der Generalversammlung nicht nur das
Geschäftliche erledigt wird, sondern
auch das Gesellige gelebt werden kann.
Weil es August ist, hoffentlich ab Abend
hoffentlich noch milde Temperatur hat,
gibt es ganz neue Möglichkeiten um
eine einmalige GV durchzuführen.
Je nach Verlauf der Ansteckungskurve
und dem Erfolg der Impfung hoffen wir
wieder ohne Maske dafür mit Imbiss
einen gemütlichen Abend organisieren
zu können.

WENN WAS LOS WAR... WENN WAS LOS SEIN WIRD EIN LICHTLEIN BRENNT

MITTAGESSEN

Coq au vin

1 Poulet (1.2 kg) in Teile
2 EL Mehl
Was immer möglich war, haben wir durchgeführt. Wir freuten
¼ TL Paprika
uns, dass so viele von Euch teilgenommen haben. Dies insprierte
1 TL Salz
uns weitere Events zu planen. Sobald treffen wieder möglich sind,
150 gr Speckwürfel
1/2 dl Cognac
werden wir diese organisieren. Schaut regelmässig in unserer
4-6
kleine Saucenzwiebeln
Homepage und im Schaukasten vor der Kirche nach, was gerade
2 Knoblauchzehen
möglich ist, werden wir dort publizieren. .................................
1 Lorbeerblatt
Zoobesuch
Adventskranzen
einige Pfefferkörner
Wie wir vor einem Jahr
Der Jahresausflug 2020 am 13. Oktober Wie die anderen Anlässe war das AdRosmarin und Thymian Zweige
führte uns in den Zoo. Wir waren eine
ventskranzen am 25. November geprägt geniessen konnten...
5 dl Rotwein
Gruppe von 25 Frauen und fuhren mit
von der Coronazeit. Diesmal musste
Das letzte Mittagessen in Gesellschaft
2 dl Hühnerbouillon
dem Bus zur Haltestelle Zoo Forrenman sich anmelden. Verschiedene
ist schon einige Monate her. Das
150 gr Champignon
weid. Nach einem kurzen Fussmarsch
Zeitfenster standen zur Verfügung. Das nächste Essen ist noch nicht planbar. In
2 EL Maizena
durch den Wald erreichten wir den Zoo. hat bestens geklappt. Es kamen etwas
Gedanken schwelgend, wie es noch vor Mehl, Paprika und Salz mischen und
Junibummel 2020
Dort wurden wir erwartet von unserer
weniger Leute als in den letzten Jahren, Coronazeiten war, sind wir ins Archiv ge- Pouletteile darin wenden. SpeckwürAm 30. Juni trafen wir uns zum JuniFührerin, die uns in die Lewa Savanne
jedoch so viele, dass es ein gelungener stiegen und haben vergangene Rezepte fel im Bräter knusprig braten. Poulet
bummel nach Dietlikon. Wir spazierten
zeigte. Es war eindrücklich die vielen
Anlass war. Wie schon letztes Jahr
angeschaut. Gerne lassen wir Euch an
in der gleichen Pfanne anbraten, mit
entlang dem Chriesbach entlang und
Tiere aus der Nähe zu sehen. Besonwar die Durchführung zusammen mit
diesen Gaumenfreuden teilhaben und
Cognac ablöschen und kurz einkoatmeten den würzigen Duft des Ägertders sehenswert waren die Netzgiraffen dem Frauenverein Dübendorf. Ihnen an veröffentlichen hier das Rezept vom
chen. Saucenzwiebeln, Knoblauch und
waldes ein. Doch bevor wir im Restauund Elefanten mit ihrer Grösse, aber
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön März 2019.
Kräuter zum Poulet geben. Mit dem
rant Rosengarten in Dietlikon ankamen,
auch die Baobab Futterbäume mit
für ihren Einsatz, auch am Montag beim Ist es zuviel für ein Einfrauhaushalt?
Wein und Bouillon übergiessen und
hatte sich schon viele rege Unterhalihren Geheimfächer waren spannend
Waldnachmittag zum Zweige schneiden Dann packt eine Portion ein und verzugedeckt bei kleiner Hitze 50 Minuten
tungen stattgefunden. Im lauschigen
zu beobachten. An diesem sonnigen
schenkt es einer geliebten Person. Auf- schmoren. Champignon in Viertel teilen
Garten des Restaurants war für uns
SÜDSEEINSEL
Nachmittag besuchten sehr viele Leute
und in wenig Fett anbraten. Maizena
gewärmt schmeckt es doppelt gut!
der Tisch gedeckt. Wir konnten uns nur
den Zoo und so war es nicht einfach die
mit wenig Wasser anrühren und gegen
hinsetzten und geniessen. Verschiedene
Gruppe beieinander zu halten. TrotzEnde der Kochzeit beigeben. ChampigPizzen wurden aufgeschnitten und jede
Selleriesalat ‚Waldorf‘ (Betty Bossi)
dem konnte alle ihre Fotos schiessen
non und Speckwürfel unter das Poulet
konnte von der vielfalt geniessen. Bei
Der legendäre Selleriesalat, wie er noch geben.
und den Anschluss nicht verlieren. Der
Essen und Plaudern verging die Zeit
Auf festem Grund bauen ist
heute im Hotel Waldorf Astoria New York
Abschluss war ein feiner Zvieri im ResCoq au vin mit Baquette oder Nudeln
schnell und schon mussten wir aufbredas Thema, welche die Frauen
serviert wird.
taurant Masoala. Ein Plättli mit Fleisch
chen. Einige nahem für die Heimkehr
geniessen.
und Käse und anschliessend Kuchen er- von Vanuatu gewählt haben.
Dressing:
den Bus 748 der Dietlikon mit Dübenfreute unsere Gaumen. Da konnten wir
Die Südseeinsel ist nicht nur paradisisch
½ TL Senf
dorf verbindet. Andere mochten an
uns rege austauschen und geniessen.
SECONDHAND
mit Palmen, Strand und Korallenriffe,
2 EL Zitronensaft
diesem schönen Abend gerne zu Fuss
Einige Frauen nahmen den Heimweg
sondern wird auch bedroht von Natur180 gr Joghurt nature
den Heimweg antreten. Zurück ging es
durch das Sagentobel unter die Füskathastrophen wie Vulkane, Erdbeben
1 dl Kaffeerahm
wieder via Wald und Chriesbach nach
se, während die anderen mit dem Bus
und Strumfluten.
½ TL Salz
Dübendorf zurück. Ein gemütlicher, geheimfuhren.
Durchführung nicht gesichert.
Curry & Pfeffer
selliger Abend ging zu Ende.
In diesem Jahr wird die eindrückliche
alle
Zutaten
mit
dem
Schwingbesen
Feier auch per ZOOM übertragen, da
Bereits mussten die beiden Flohmärkte
gut verrühren und mit Pfeffer und Curry
nur eine beschränkte Anzahl an Perim 2020 absagt werden. Ob in diesem
würzen
sonen vor Ort teilnehmen können. Auf
Frühling wieder einer stattfinden kann,
1
Apfel,
jeden Fall braucht es eine Anmeldung.
wird der Vorstand im März entscheiden.
1 Sellerie (400 gr)
Auf der Frauenverein-Homepage im
Für die Anmeldung QR Code mit dem
Ananas
Schaukasten vor der Kirche werden wir
Smartphone scannen oder
8 Baumnüsse
wieder informieren.
telefonisch Anmeldung:
Apfel und Sellerie mit der Gemüseraffel
Mittwoch 21. April
Käthi Lindemann 044 941 08 36
gut verrühren und direkt in das Dressing
13:30 - 16:00 Uhr
Freitag 5. März 19:30 Uhr
geben. Kühl stellen. Auf Teller anrichten
Pfarreizentrum
evang. meth. Kirche
und mit Ananas und den Baumnüssen
Leepünt
Adlerstrasse 12
dekorieren.
Vis à vis Parkgarage Coop

POLITISCHES

Eine Kommission des Ständerates legt eine AHV-Abbauvorlage auf dem Buckel der
Frauen vor. Inakzeptabel!

Das Parlament behandelt derzeit die
neue Rentenreform AHV21. Bei einer
Annahme der Reform müssten die
Frauen länger arbeiten und die ohnehin
schon ungenügenden Renten würden
weiter sinken.
Aktuell erhalten Frauen im Durchschnitt
einen Drittel weniger Rente als die
Männer. Zudem arbeiten die Frauen
in typisch „weiblichen“ Berufen, wo die
Löhne meist tiefer sind. Das wirkt sich
auf die ihre Altersrenten aus.
Beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) kann man es selbst kaum
glauben. Am Freitag lancierte er einen
Appell gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre. Drei Tage
später haben ihn bereits über 160‘000
Personen online unterzeichnet – und
der Zähler klettert immer höher. So viel
Support innert so kurzer Zeit dürfte in
der Schweiz noch nie ein politisches
Anliegen bekommen haben.
Möchtes Du mehr erfahren und/oder
ebenfalls den Appell „Hände weg von
den Frauenrenten“ unterzeichnen, dann
folge https://appell.frauenrenten.ch oder scanne
diesen QR Code:

SUDOKU

