
NEWSLETTER – NEWSLETTER – NEWSLETTER – NEWSLETTER – NEWSLETTER - NEWSLETTER 

Wenn wir uns von der Vorstellung lösen,  
es müsste immer so weitergehen wie bisher, 

dann laden uns plötzlich tausend neue Möglichkeiten zu neuem Leben ein. 
Zitat von Jochen Mariss 

Liebe Frauen 

Die Forsythien leuchten in ihrem prallen gelb und die ersten Osterglocken läuten bereits mit 
ihren Blumen. Schön ist es! Der Frühling ist da! Lasst uns loslegen mit dem neuen Programm 
des Kath. Frauenverein Dübendorf…. 



Doch als erstes etwas Wichtiges! Von Herzen möchte ich in diesem NEWSLETTER unserem 
Mitglied Stefanie Huber zu ihrer Wahl in den Kantonsrat gratulieren. Herzlichen Dank 
allen Frauen, welche sie unterstützt haben und so zum Erfolg beitrugen. Es ist schön, wieder 
jemand aus den eigenen Reihen in der Kantonsregierung zu haben. Wir wünschen Stefanie 
spannende Debatten, starke Argumente und erfolgreiche Abstimmungen. 



An der GV verteilten wir das neue Halbjahres-Programmheft. Wer an der Versammlung nicht 
teilnehmen konnte, hat das Heft per Post erhalten. Neu haben wir die Möglichkeit 
eingerichtet, dass man/frau sich auch per Doodle anmelden kann. In diesem und in den 
folgenden Newsletter werden wir die links einfügen, damit diese nicht mühsam 
abgeschrieben werden müssen. 

Mittwoch 10. April 13:30 bis 16:00 Uhr Kinderflohmarkt im Leepünt 
Am Kinderflohmarkt preisen Kinder die nicht mehr gebrauchten Spielwaren an. Auch Kleider 
und Schuhe, welch zu klein geworden sind werden feil geboten Vielleicht hat es auch etwas 
für Deine Enkelkinder oder Nachbarskinder? Ein kleines Bistro mit Kaffee und Kuchen 
verwöhnen auch jene, die nichts gefunden haben. 
Es braucht noch zusätzlich ein bis zwei Frauen, welche im Bistro bedienen und ein bis zwei 
Frauen, welche nach 16:00 Uhr den Besen schwingen und beim Aufräumen behilflich sind. 
Gerne nimmt Hedy (hedy@raymann.la, 079 633 79 06) Deine Hilfe an. 

Sonntag 14. April 11:30 bis 13:30 Uhr Fastensuppe  
Das Thema von Brot für alle / Fastenopfer ist ‚gemeinsam für starke Frauen‘. Mit dem Erlös 
der Fastensuppe unterstützen wir diese Aktion. Am Sonntagmorgen ab 08:30 Uhr bereiten 
wir eine Gerstensuppe zu. Am Mittag wird diese im Pfarreizentrum Leepünt serviert. 
Deine Mithilfe im Service und beim Aufräumen können wir gut gebrauchen. Bitte melde Dich 
bei Silvia (kath.frauenverein@gmail.com, 079 418 43 02) oder schreibe Dich bei Doodle ein: 
https://doodle.com/poll/iz3xvbgk28ta93mt 

Dienstag 16. April 19:30 bis 21:30 AbstimmungsTalk im Frauenvereinszimmer 
Erst gerade konnten wir den Kantonsrat neu wählen und bald flattert das Stimmcouvert 
wieder ins Haus mit neuen Vorlagen. Gemeinsam diskutieren wir die Vorlagen und gehen der 
Frage auf den Grund was ist, wenn ich JA stimme und was ist, wenn ich NEIN stimme. 
WICHTIG: die Veranstaltung ist neutral und jede Meinung darf geäussert werden und wird 
ernst genommen.  
Es braucht keine Anmeldung. Jede Frau ist herzlich willkommen.  
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Mittwoch 24. April 08:30 bis 11:30 Märtkafi auf dem Stadthausplatz 
Öpfel von Frau Klöti, Spargeln von Sätteli, es paar Plätzli vom Metzger und Fisch vom 
Bodensee. So sieht jeweils mein Poschtizettel aus. Danach geht es zum Kaffee ins Märtkafi, 
welches jeweils von einem anderen Verein betrieben wird.  
An diesem Mittwoch ist der Kath. Frauenverein an der Reihe. Wer hilft mit und wer bäckt 
einen Kuchen? Kontakt ist Hedy (hedy@raymann.la, 079 633 79 06) oder  
Doodle: https://doodle.com/poll/wph64eu92cem89fm 

Dienstag 4. Juni Junibummel 
Herzlichen Dank an Simone Küderli. Sie hat die Aufgabe übernommen und ist nun am 
Feinschliff zum Junibummel. Wichtig: reservier Dir diesen Abend. Es wird ein interessanter 
Event mit einem gemütlichen Ausklang. Mehr dazu im nächsten NEWSLETTER. 

Bei den Vorbereitungen zu diesem NEWSLETTER stiess ich auf das folgende Zitat: 

„Wenn du immer wieder das tust, was du schon immer getan hast,  
dann wirst du das bekommen, was du schon immer bekommen hast.  

Wenn du etwas anders haben willst, musst du etwas anderes tun.  
Und wenn das, was du tust, dich nicht weiterbringt, dann tu etwas völlig anderes.“ 

 Paul Watzlawick 

In diesem Sinne wünsche ich Euch viel Neues und grüsse im Namen des Vorstand  
Silvia Döbeli 
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