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Das alte Jahr hat's schlau gemacht, 
Fort ist's bei Nebel und bei Nacht. 

Zum großen Glück für fern und nah, 
war auf der Stell ein andres da. 

Johann Peter Hebel (1760-1826) 

Liebe Frauen 

Von Herzen wünschen wir Euch im neuen Jahr viel Gfreuts, Gesundheit und alles Gute. Ein 
ereignisreiches Jahr ist vergangen und ein spannendes liegt vor uns. Doch als erstes 
möchten wir allen Frauen danken, welche immer zur Verfügung stehen, helfend eine Hand 
reichen und immer wieder ein motivierendes Wort schenken. Aber auch möchten wir allen 
Frauen danken, welche treu an den Veranstaltungen teilnehmen. Es wird Euch auch im 
neuen Jahr brauchen. 

Ja, auch im neuen Jahr wird wieder viel los sein im Kath. Frauenverein. Vielleicht nicht mehr 
ganz so viel wie im vergangenen Jahr. Denn per 31. Dezember 2018 hat sich unsere 
Präsidentin aus dem Amt entlassen und per GV 2019 werden zwei weitere Frauen den 
Vorstand verlassen. So sind wir nur noch zu dritt. Es werden deshalb dringend neue 
Vorstandsfrauen gesucht. Wer ist dabei?  

Im Januar ist nicht so viel los. Nur die regelmässigen ‚Essen in Gesellschaft‘ (MI 16. Jan) 
und Jassnachmittag (DI 22. Jan) stehen im Programm.  

Am ersten Freitag im März feiern wir traditionell den Weltgebetstag. Dabei steht immer ein 
Land im Zentrum. In diesem Jahr ist es Slowenien. Eine Frauengruppe aus Slowenien hat 
sich eine Feier zum Thema ‚Kommt alles ist bereit, ausgedacht. Für die Feier in der Kath. 
Kirche in Dübendorf beginnt die Vorbereitung im Januar. Eine Gruppe von Frauen aus der 
reformierten, methodistischen und katholischen Kirche trifft sich 4 bis 5 mal und bespricht die 
Feier. Wer war schon einmal in Slowenien in den Ferien, kennt Frauen aus Slowenien oder 
ist selber aus Slowenien? Wer möchte sich mit diesem schönen Land mit viel Wald und Natur 
auseinander setzten und an den Vorbereitungen teilnehmen? Gerne kann sie sich an mich 
wenden. 

Mit den Worten von Theodor Fontane und Albert Einstein wünsche wir Euch einen guten 
Start 

Im Namen des Vorstand Silvia Döbeli 

Ein neues Buch, ein neues Jahr 
Was werden die Tage bringen? 
Wird's werden, wie's immer war 
Halb scheitern, halb gelingen? 

Theodor Fontane (1819 - 1898)  

Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue.  
Und war es schlecht, ja dann erst recht. 

Albert Einstein (1879-1955) 
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