
Jahresbericht Vereinsjahr 20.3.2017 – 18.3.2018 

Wie immer machte die Jahresversammlung vom 20. März den Auftakt zum Vereinsjahr. Genau wie im 
Vorjahr nahmen 81 Mitglieder daran teil.  

Der erste Ausflug 2017 war ganz patriotisch gehalten. Am 21. April wurde eine Gruppe von fast 40 
Teilnehmer nach Bern geführt. Bei Traumwetter fuhr man pünktlich mit dem Car nach Bern los. Um 9:30h 
starteten die Parlamentsführung, welche äusserst spannend und interessant von der Führerin gestaltet 
wurde. So besuchte man die Kuppenhalle, den Nationalrats- und Ständeratssall und zu guter Letzt die neu 
renovierte Wandelhalle. Nach Abschluss der Führung ging‘s im Car weiter zum Bärenpark, wo die Gruppe im 
Rest. „Altes Tramdepot“ kulinarisch verwöhnt wurde. Anschliessend stand bereits die nächste Führung auf 
dem Programm, die zweistündige UNESCO Stadtbesichtigung. Man hörte so Manches aus alten 
Geschichten von Bern und besichtigte viele Wahrzeichen der Berner Altstadt. Bei Sonnenschein genossen 
die Teilnehmer im Tramdepot nochmals eine Pause bis es mit dem Car wieder Richtung Wettswil ging. Alle 
waren sich einig, es war ein gelungener Traumtag! 

Zwei Wochen später, am 8. Mai, fanden 15 Personen den Weg ins Trammuseum. Die Führung war 
eindrücklich und es wurden viele Fragen gestellt, welche sehr interessant und lehrreich beantwortet wurden. 
Nach dem Rundgang fanden sich noch ein paar Frauen zu einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant 
Hegibach. 

Nur ein paar Tage später wurden die Ehrenmitglieder zu einem Überraschungsausflug eingeladen. Nachdem 
der ganze Mai fast nur verregnet, kalt und bewölkt war, strahlte an diesem Tag die Sonne mit uns um die 
Wette. Ich traf mich mit den 19 Ehrenmitgliedern um 10.45 Uhr am Bahnhof, das Ziel der Reise war der Bio 
Hof Zug. Ein wunderschöner Betrieb, eingebettet in eine idyllische Blumenoase mit Blick auf den Zugersee. 
Im Garten wurde uns ein leckerer, ayurvedischer Lunch serviert und nach dem Essen genossen wir die 
traumhafte Atmosphäre des Gartens und den Ausblick auf den See. Einige von uns stöberten noch durch 
den Hofladen. Kurz vor drei Uhr verabschiedeten wir uns von unserer Gastwirtin, jedoch nicht ohne von ihr 
noch ein persönliches Präsentli (Confi und ein frisch gebackenes Nussbrötli) zu erhalten. 

Bei schönem Sommerwetter fand am 1. Juni die Betriebsführung der Zweifel Pommes-Chips in Spreitenbach 
statt. Bei kalten Getränken und feinen Biberli erfuhren die 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vieles aus der 
Familiengeschichte sowie der Entstehung der Zweifel Chips. Man sah Filme und hörte viele spannende 
Informationen zu den eindrucksvollen Fabrikations-Zahlen. Dann ging die Führung los.  
Kartoffelkeller, Kartoffel- Wasch und Schälmaschinen, Sortieranlagen und vorbei an den Chips-
Schneidemaschinen. Nach all diesen «Roh-Arbeiten» folgte das Frittieren und Trocknen der Chips. Mit dem 
feinen Duft in der Nase wurde dann auch degustiert. Frisch ab Band, war dies für alle eine Freude! 
 Weiter ging es durch die Verpackungs-Produktion. Danach nutzte man die Gelegenheit, vor Ort noch 
Produkte einzukaufen. Zum Abschluss dieser interessanten Führung bekam jeder Teilnehmer eine prall 
gefüllte Zweifeltasche mit den verschiedensten Zweifel Produkten. 

An der Führung durch die Exportverpackungsfirma Wegmüller in Attikon am 15. Juni nahm sich Herr 
Wegmüller sen. sehr viel Zeit für die Besichtigung. Sie dauerte ca. 120 Minuten statt der geplanten 90. Im 
Anschluss wurde den 9 Teilnehmern kalte Getränke, Kaffee sowie süsses Gebäck offeriert. Völlig 
überraschend bot Herr Wegmüller an, die Gruppe mit seinem Postbus aus den 1950er Jahren ins 
Restaurant „Alte Mühle“ zu fahren. Bei dem schwül-heissen Nachmittag wurde das Angebot von den sieben 
Mitgliedern, welche sich für den Apéro bzw. das Abendessen angemeldet hatten, gerne angenommen. 

Bei der Besichtigung des Dolder Grand Hotels am 21. Juli kamen 11 begeisterte und interessierte Mitglieder 
zusammen. Nach einem herzlichen Empfang wurden sie in die Geheimnisse der hohen Gastronomie 
eingeweiht. Es war faszinierend, den Altbau, die modernisierten Räume sowie den Neubau besichtigen zu 
können; Es ist eine architektonische Meisterleistung! 
Die Service-Crew verwöhnte die Teilnehmerinnen anschliessend auf der Terrasse bei wärmsten 
Temperaturen und herrlichem Blick über unsere schöne Stadt mit kühlen Getränken und feinen Häpplis. 

Am 22. August erlebten 14 Teilnehmer die höchst interessante Führung durch die Skyguide. Sie wurden mit 
einem spannenden und informativen Vortrag mit entsprechender Präsentation empfangen. Danach wurde 
die Gruppe kompetent durch die Skyguide geführt, wobei man auch einen Blick in das Kontrollzentrum – das 
Herz von Skyguide - werfen durfte. 

Seit Tagen sagten die Prognosen schlechtes Wetter für den 14. September voraus. Umso überraschter 
waren die 16 Teilnehmer, als sie sich kurz nach acht am Bahnhof trafen. Mit dem Zug ging es nach Luzern. 
Beim Hotel Schweizerhof wartete bereits der City Train für eine Extra-Fahrt auf die Gruppe. Die 45 minütige 
Tour führte an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Luzerns vorbei. Leider begann es dann doch heftig zu 
regnen und so waren alle froh, im geschützten Zügli mitfahren zu können. Nach der informativen Rundfahrt 
hastete die Gruppe durch den strömenden Regen zurück Richtung Bahnhof. Im LUZ (Luzerner Seebistro) 

http://www.citytrain.ch/
http://www.luzseebistro.ch/


genoss man einen kleinen Lunch, bevor alle ihrer eigenen Wege gingen.  

Dieses Jahr kamen unserer Mitglieder in den Genuss von zwei Tagesausflügen. So also auch am 12. 
Oktober. Bei schönstem Wetter startete die Gruppe von 34 Personen mit dem Car in Richtung 
Emmenbrücke zur Swiss Steel, dem grössten Hersteller von hochwertigem Werkzeugstahl. Nach einer 
Einführung besichtige man, während einer zweistündigen Werksführung das Stahl- und Walzwerk und 
erlebten hautnah die Produktionsabläufe. Das Mittagessen im Personalrestaurant von Swiss Steel wurde 
unter lebhafter Diskussion über das Gesehene und Erlebte eingenommen.  
Danach ging es weiter in die Sandsteinhöhle von Kaltbach. Nach einer Einführung in die Thematik, machte 
sich die Gruppe auf in das über 2,5 km lange Höhlenlabyrinth, in dem die Temperatur ganzjährig 12,5° 
Celsius beträgt. In den verschiedenen Gängen lagern und reifen bis zu 150‘000 Laibe Käse mit einem 
Gegenwert von ca. CHF 50 Mio. Wer wollte, konnte sich zum Schluss im Shop noch mit Käse eindecken.  

Zum Samenbomben Workshop am 19. Oktober erschienen leider nicht alle angemeldeten Personen. So 
nahmen lediglich 6 daran teil. Nach einer kurzen Einführung wurde fleissig Erde mit Ton und Wasser 
gemischt und Kugeln von der Grösse einer Pflaume geformt in welche die gewünschten Samen hinein 
gegeben wurden. Es war eine richtige „Drecksarbeit“! Die Teilnehmer hatten sichtlich Spass daran!  

Ungewohnt früh im Jahr fand bereits am 29. November der diesjährige Adventsabend statt. Dies war wohl 
auch der Grund warum das Türmlihuus mit nur 47 Besucherinnen für einmal nicht rappelvoll war. 
Dennoch kam, vor allem Dank der Musikerinnen Natali Gozzi und Carmen Bürgisser, schnell eine 
besinnliche Stimmung auf. Die beiden Frauen harmonierten so wunderbar zusammen und ihre 
Liederauswahl traf die meisten der Zuhörerinnen mitten ins Herz. So waren sich wohl alle Frauen einig, dass 
dies einer der gelungensten musikalischen Darbietungen, an einem Adventsabend war. Natürlich durften 
aber auch Maria Moosmanns Berner Geschichten nicht fehlen. Seit 1988 gehört Maria als fester Bestandteil 
zum Programm.  

Der erste Anlass im 2018 war der Lottonachmittag. Dieser war auch dieses Jahr wieder ein riesiger Erfolg! 
Diverse Sponsoren vom Dorf hatten grosszügige Preise beigesteuert und so kam jede der 26 
Teilnehmerinnen zu einem tollen Gewinn.  

Zuletzt warfen am 23. Februar 25 Interessierte einen Blick hinter die Kulissen des Schweizerischen Instituts 
für Kunstwissenschaften, das seinen Sitz seit 1993 in der historischen Villa Bleuler hat. Während des 
Rundgangs wurde das Restaurierungsatelier besucht, wo den Mitarbeitern über die Schultern geschaut 
werden durfte. Ebenso durfte die Gruppe einen Einblick in die Dokumente des Kunstarchivs nehmen. Auch 
die Bibliothek, die öffentlich zugänglich ist, wurde mit ihren über 100’000 Bänden vorgestellt. 
Während der 75 minütigen Führung erhielten die Teilnehmer einen Einblick in die Geschichte der Villa 
Bleuler und ihrer früheren Bewohner. Den Rundgang schlossen man mit einem Apéro in dem 
wunderschönen Ambiente der Villa ab. 

Zum ersten Mal seit vielen Jahren fanden diese Jahr wieder Strick-Treffen statt. So trafen sich etwas mehr 
als eine Handvoll Frauen, einmal pro Monat, im Türmlihuus zum geselligen stricken, häckeln, quatschen und 
fachsimpeln. 

Und natürlich waren wir auch im Dorf wieder aktiv! So zum Beispiel, wie jedes Jahr, am Herbscht- und  
Adventsmäärt. An beiden arbeiteten unsere Frauen im Türmlilhuus äusserst erfolgreich und konnten so 
unsere Einnahmen gegenüber dem Vorjahr übertrumpfen. Dies hatten wir natürlich auch all den vielen 
Kuchen-Bäckerinnen und -Bäcker zu verdanken. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle 
Helferinnen und Helfer, ob in der Küche oder im Service vom Türmlihuus oder zu Hause beim Backen, Ihr 
habt alle wieder mal Grosses geleistet und wart mir eine riesige Unterstützung! 

Und natürlich war auch der Geburtstagspool wieder überaus aktiv, so durften unsere freiwilligen Helferinnen 
über 30 Jubilarinnen und Jubilare zum Geburtstag überraschen. Auch ihnen gilt ein herzliches Dankeschön. 

Ebenso überrascht wurden die Wettswilerinnen und Wettswiler, welche in den Heimen Pilatus, Rigi und 
Seewadel leben. Sie wurden kurz vor Weihnachten von Ruth Rüegg mit einem kleinen Presentli erfreut. 

Wettswil, 19. März 2018     Eure Präsidentin 

        Renata Ney 

https://www.nataliegozzi.ch/
http://www.carmenbuergisser.ch/

