
 
 
 
 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
Auch im 2019 haben wir einige Aktivitäten organisiert, welche ich hier Revue passieren lassen will:  
 
Vorstand 
Im Jahr 2019 hat sich der Vorstand zu 6 ordentlichen Sitzungen und einer ganztägigen Strategiesitzung 
getroffen. Viel zu besprechen gab dabei vor allem die Frage, wie der Verein mit jährlich kleinerem 
Vorstand weitergeführt werden kann, wenn es nicht gelingen sollte, neue Vorstandsmitglieder zu finden. 
Dabei hat der Vorstand entschieden, mangels Kapazität im 2020 keine eigenen Anlässe durchzuführen. 
Anlässe werden vorläufig nur noch ins Jahresprogramm aufgenommen, wenn sich jemand bereit erklärt, 
diese zu organisieren. 
 
Mutationen 
Im Jahr 2019 gab es 4 Austritte und 1 Ausschluss, erfreulicherweise konnten 5 neue Mitglieder gewonnen 
werden. Bis zur Erstellung des Jahresberichtes mussten wir erfreulicherweise keinen Todesfall von 
Mitgliedern hinnehmen. Somit können wir momentan 165 Mitglieder (unverändert) verzeichnen. 
 
Spenden an gemeinnützige Organisationen 
Der Vorstand hat sich dieses Jahr entschieden, eine Spende von Fr. 1‘500.-- an den FC Mellingen für das 
neue FC-Lokal zu machen. Durch diese Spende konnten verschiedene Gegenleistungen mit dem FC ver-
einbart werden. Zu erwähnen sind dabei nebst der Nennung auf der Sponsorentafel vor allem die Tisch-, 
TV- und Bannerwerbung, für welche wir nur die Produktionskosten bezahlen müssen, sowie die 1xjährlich 
kostenlose Nutzung des FC-Lokals. Es handelt sich also nicht nur um eine Spende, sondern auch um 
eine Investition in die Zukunft. Zusätzlich wurde die Spende anlässlich des Multimediavortrags „Leben 
unter Segeln“ durch den Vorstand aufgerundet (weitere Informationen siehe unten). 
 
Herzlichen Dank 
Ein grosses Dankeschön geht wie jedes Jahr an die Gemeinde Mellingen, für die zur Verfügungstellung 
der Räumlichkeiten der Ludothek im Schulhaus Kreuzzelg. Wir möchten uns auch bei allen fleissigen 
Helferinnen und Helfern herzlich für das Engagement und die Unterstützung bedanken.  
Dezember 2019, Yvette Nick  
 
 
 
 
 
Selbstverteidigungs-Schnupperkurs für Frauen 
Am Mittwochabend 27.2.2019 trafen 8 hochmotivierte Frauen pünktlich bei Arena Fitness in Mellingen 
ein. Wir wurden im Dojo der Karateschule Arena durch den Kursleiter Giovanni Arena begrüsst. Zuerst 
mussten wir versuchen, uns in einem recht engen Bereich zu bewegen, ohne die Anderen zu berühren. 
Als Erschwernis mussten wir dann versuchen, die Anderen zu berühren ohne gleichzeitig berührt zu 
werden. Dies war eine sehr heitere Aufwärmübung. Zweiergruppen stellten nun abwechselnd den 
Angreifer und das Opfer dar. Auch die angemeldeten Frauen, die wegen Verletzungen nur zuschauen 
wollten, machten fleissig mit. Giovanni zeigte uns (zum Teil sehr eindrücklich) wie ein Angreifer vorgeht. 
Im Anschluss an den Kurs (der aufgrund der Begeisterung der Teilnehmerinnen sogar eine halbe Stunde 
länger dauerte) wurde ein Apéro vom Gemeinnützigen Frauenverein offeriert. 

 
 

Kinderflohmarkt mit Kinderkleiderbörse in Mellingen 
Am 2. März 2019 und am 6. September 2019 fand der Kinderflohmarkt statt. Beide haben wie immer viele 
Verkäuferinnen und Verkäufer in die Mehrzweckhalle gerufen. Zwischen-durch stärkte man sich  - auch 
das ist inzwischen Tradition - in der sehr gut besuchten Kaffeestube mit einem feinen Hotdog oder einem 
Stück Kuchen mit Getränk. Es waren für alle tolle und gelungene Anlässe. (Bild 1 März, Bild 2 September) 

  
 
Tapas Kurs 
Am Donnerstag, 14. März 2019 fand im Eventraum im Neugrüen ein Tapaskurs statt. Raquel Gomez 
hatte zusammen mit ihrer Kollegin eine Reihe von leckeren Tapas vorbereitet, die sie vor Ort anrichteten 
oder fertigstellten. Der gut besuchte Kurs war sehr kreativ und anregend für ein etwas anderes Aperitif. 
Nach der Schulung konnten die Teilnehmer die zubereiteten Köstlichkeiten mit einem leckeren Glas 
Spanischen Wein probieren und sich über das gelernte Gedanken austauschen. Alle Teilnehmer konnten 
ein perfekt zusammengestelltes Rezeptheft mit nach Hause nehmen. 

 
 
Provelo Anlass  
vom 18.5.2019 in Mellingen wurde am 6.5.2019 abgesagt durch Provelo Baden, da sich in Mellingen nur 
2 Kinder angemeldet hatten (eine Familie). In Fislisbach konnte der Velokurs durchgeführt werden. 
 
Garage Kohler’s Frühlingsausstellung 
fand am 18./19.5.2019 statt. Viele Besucher kamen. Der Gemeinnützige Frauenverein unterstützte den 
Anlass mit Kuchen. Danke an dieser Stelle an alle Bäckerinnen! Die Ludothek war das ganze 
Wochenende mit dem Team vor Ort. Durch ein Spenden-Kässeli, welches aufgestellt wurde, erhielt der 
Frauenverein Mellingen Fr. 50.—als Spendeneingang. Herzlichen Dank nochmals an dieser Stelle.  

 
 
Kaffee- und Kuchenstand zum Floh- und Antiquitätenmarkt 
Siehe Jahresbericht Ludothek 
 
Babysitting-Kurs 
Am Samstag, 25. und Freitag 31. Mai 2019, fand der Babysitting-Kurs vom Schweizerischen Roten Kreuz 
in Mellingen statt. 16 Mädchen und zwei Knaben aus der Umgebung nahmen an diesem Anlass teil. Am 
insgesamt 10-stündigen Kurs wurde viel theoretischer Stoff vermittelt, aber auch die Praxis kam nicht zu 
kurz. Sie befassten sich mit der Entwicklung des Babys, der Körperpflege, dem Schlafrhythmus, den 
verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten, übten sie sich im Wickeln und im Zubereiten von Schoppen 



und Brei. Dazu kamen weitere Themen wie Krankheiten und Unfallverhütung. Der ganz grosse 
Höhepunkt war aber sicher der Besuch des sechs Monate alten Mädchens. Sie wurde von den 
Teilnehmern bewundert und war sehr brav während ihrem Besuch. Alle Teilnehmer haben den Kurs 
erfolgreich absolviert und sind jetzt im Besitz eines SRK Babysitter-Ausweises. Sie sind bestens 
vorbereitet, und vor allem hoch motiviert diese verantwortungsvolle Aufgabe anzutreten. Also, liebe 
Eltern, gönnen Sie sich doch wieder einmal einen „kinderfreien“ Nachmittag oder Abend!  
 
Erste Hilfe beim Enkel/-in hüten  
Anlass vom 6.6.2019: Mangels Anmeldungen leider abgesagt (2 Anmeldungen). 
 
Leben unter Segeln  
Am 20. September 2019 erzählte Familie Rodenhausen über ihre Segelreise auf den Weltmeeren, welche 
fünf Jahre dauerte. 2002 kam die Vision die Welt zu umsegeln. Das Ehepaar steckte ihre Ersparnisse in 
den Kauf der «Aparima», ein 11.5 Meter langes Segelschiff aus Aluminium. Es wurde umgebaut, ihr 
erstes Kind, Tochter Tabea, erblickte 2006 das Licht der Welt. Die Geburt war traumatisch. Das Kind erlitt 
einen Schädelbruch, war körperlich stark eingeschränkt. 2009 erblickte Sohn Yaron das Licht der Welt. 
Ein halbes Jahr später legte die Familie in Südfrankreich die Leinen los und sie stachen zu viert in See. 
Das Abenteuer konnte beginnen. Eine Geschichte mit Hochs und Tiefs, welche Mut macht, nicht 
aufzugeben, auch wenn das Schicksal noch so hart zuschlägt.  Viele Besucher kamen von nah und fern 
an den Multimedia-Vortrag in Mellingen und genossen auch das Kuchenbuffet. An dieser Stelle nochmals 
vielen Dank an alle Kuchenbäckerinnen!  Wir danken auch Migros Kulturproduzent und Garage Kohler 
sowie allen übrigen Spendern für die Unterstützung dieses Anlasses. Insgesamt konnte eine Spende von 
Fr. 1'200.—an das Kinderheim in Wolhusen gespendet werden.  

 
 
Traditionelles Mellinger Kerzenziehen 
Mit erwartungsvollen Augen standen die Kinder des Kindergartens sowie der Primarklassen 
Bahnhofstrasse am Freitag, den 1.11.2019, an den mit Biennewachs gefüllten Töpfen des 
Kerzenziehens. Dieses Jahr besuchte uns auch das Betreute Wohnen von Mellingen. Sie tunkten den 
Docht eifrig im Wachs und kühlten nachher die Kerze geduldig an der frischen Luft. Kurzerhand noch 
einen Boden an die Kerze befestigt, kann sie gut verpackt mit ihrem stolzen Besitzer den Weg nach 
Hause antreten. Am Samstag und Sonntag war das Kerzenziehen für die ganze Bevölkerung geöffnet. 
Von klein bis gross wurde eine Kerze nach der anderen produziert. Dabei war es nicht immer ganz 
einfach, die frisch getunkte Kerze an den Besuchermassen vorbei zu manövrieren, damit sie draussen 
wieder abkühlen kann. Wer den Gang nach draussen nicht machte, merkte schnell, dass anstatt einer 
Kerze eher eine Rübe gezogen wurde, da das Wachs am unteren Ende sich fortlaufend wegschmolz. 
Dieses Phänomen konnte aber meist durch das kompetente Personal mit ein paar Hilfestellungen 
verhindert werden. Während die Kerze am Auskühlen war, konnte man sich in der Cafeteria mit einem 
Hotdog, einem Getränk oder einem feinen Stück Kuchen stärken. Danach war man bereit, mit viel 
Phantasie die Kerze zu dekorieren. Ein Stern da, ein Engel dort, eine Kerbe hier … und fertig ist die 
Kerze!  

 
 

Risottostube zum Mellinger Chlausmarkt  
Seit vielen Jahren sind am Tag des Mellinger Chlausmarktes zahlreiche fleissige Freiwillige im 
katholischen Vereinshaus im Einsatz. Sie sind zum grössten Teil Mitglieder des Gemeinnützigen 
Frauenvereins. Der Raum wird jeweils festlich dekoriert, die Tische gedeckt, der Risotto gekocht und 
freundlich serviert und nicht zuletzt, viel gute Laune verbreitet. Hausgemachte Kuchen wurden bereits im 
Voraus gebacken, Reis und alle weiteren Zutaten wurden eingekauft und das gesamte Team musste 
organisiert werden. Wir danken herzlich allen Helfenden und nicht zuletzt auch unseren Gästen, dass die 
Risottostube wieder ein voller Erfolg war. Der Reinerlös wird für wohltätige Zwecke verwendet. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Während den Frühlingsferien fanden wiederum zahlreiche Anlässe statt. 2019 waren es bereits 20 
Anlässe. Da es jedes Jahr mehr werden, verzichten wir hier auf die Berichterstattung über jeden 
einzelnen Anlass und beschränken uns auf einige Impressionen. Die Anlässe waren auch 2019 wieder 
sehr gut besucht. 



 
 
 
 
 
  
Ludothek - Rückblick 2019 
 
Mit einem lachenden und weinenden Auge schaue ich auf dieses Jahr zurück. Viel Schönes, glückliche 
Kinder und Erwachsene während der Ausleihzeiten und den Anlässen. Das verspätete Weihnachtsessen 
fand im Januar statt. Im Gewölbekeller vom Restaurant Mamma Mia vergnügten wir uns bei feinem 
Essen, guten Gesprächen, Spielen und einer Verabschiedung. Edith Schwarz fand eine bezahlte 
Teilzeitstelle in der Bibliothek in Mellingen. Nach fast 10 Jahren Mitwirkung, verliess uns unsere 
Protokollführerin, Kassierin, Organisatorin von Anlässen und dem Spieleinkauf, einfach der gute Geist 
unseres Clans. Wie geht das wohl weiter, diese Frage tauchte nur zu oft auf?  
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Einer unserer grossen Wünsche konnte im Januar, Februar erfüllt werden und wir schafften uns ein 
Glücksrad an. Zusammen mit Petra Strasser (psgrafikstudio.ch), Edith und einem Team wurde das 
Projekt zu einem farbigen Abschluss gebracht. Ebenfalls im Februar wurde dem Gemeinderat eine 
Dankeskarte mit einem Kuchen überbracht. Dies als Dankeschön für den im 2019 letzten gesprochenen 
Beitrag. Der schon fast obligatorische Spielnachmittag in der Bibliothek fand im Februar statt. Mit Freude 
und Eifer wurde während 3 Stunden Altes und Neues gespielt. Nicht nur die Kinder, auch wir kamen 
glücklich und erfüllt nach Hause.Während der Frühlingsferien wurde aussortiert, defektes Spielzeug 
entsorgt, noch gutes, aber veraltetes Material für den Flohmarkt bereitgestellt. Da gehört das Putzen, 
Abstauben und gründliche Saugen halt eben auch dazu. Nach zwei Arbeitstagen, mit vielen helfenden 
Händen, sahen unsere Räume danach fast aus wie neu. Es war wieder soweit, wir betrieben im Frühjahr 
wieder zusam-men mit dem Vorstand den Flohmarktstand mit Kuchen, Getränken und dem Verkauf der 
aussortierten Spiele. Györgyi und Doris haben diesen Anlass organisiert. Viele Helferinnen und Spender 
halfen mit, dass wir abends einen schönen Batzen in unsere Kassen legen konnten. Beim Spieleinkauf im 
März wurden uns seitens Garage Kohler ein cooles Auto und ein Zirkusfahrrad mit ganz spezieller 
Fahrtechnik gesponsert. Cati Kohler fragte uns an, ob wir sie unterstützen würden an ihrem Tag der 
offenen Türe. Während zweier Tage waren wir im Einsatz. Egal ob im Fahrzeugpark, in der Bastelecke 
oder am Buffet, Ludofrauen können überall eingesetzt werden und „stehen ihren Mann“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bald darauf waren wir das erste Mal im Reusspark am Familien und Brückenfest. Wir hatten dort einen 
schönen, gedeckten Platz für uns. Da es Anfang Juli sehr heiss war, genossen wir unsere Arbeit im 
Schatten. Auf der einen Seite wurde ein grosser, immer gut besetzter Fahrzeugpark eingerichtet. Für die 
ganz Kleinen gab es Spielzeug aller Art. Sie durften sich auf einem Teppich verweilen. Der „Chüngel“ und 
die Tischfussballspiele wurden fleissig genutzt und am Wettbewerb nahmen erfreulich viele Leute teil. Die 
Diashow rundete den Anlass ab. Neben uns wurde die grosse Mohrenkopfschleuder der Ludothek vom 
Reussparkpersonal eingesetzt. Wieder einmal konnte man sehen, wie lustig das ist mit den fliegenden 
Schokoküssen. Die Besucher wurden magnetisch davon angezogen. Leider kam dann aus diversen 
Gründen eine unerfreuliche Episode in den Ludoalltag. Cati Kohler und Claudia Müller entschieden sich 
für den sofortigen Austritt aus unserem `Club`. Schade, dass es keine gütliche Aussprache gab. Der 
Vorstand wurde via Kurzprotokoll in Kenntnis gesetzt. Gleichwohl ging und geht das Leben weiter. Dank 
den übrigen Frauen, ihrem Arbeitseifer und der Freude am Geschäft, konnten wir unseren Kunden 
wöchentlich weiterhin während dreier Tage Öffnungszeiten anbieten. Nach den Sommerferien wurden an 
Schulen, Kindergärten und Spielgruppen in vielen umliegenden Gemeinden Flyer mit je einem Gutschein 
pro Kunden verteilt. Der Rückfluss war erfreulich und einige Neuabonnenten konnten gewonnen werden.  

 
Seit dem August ist ein 2-er Team intensiv am Planen für ein neues Ludoprogramm. Das bestehende 
muss aus Altersgründen ersetzt werden. Unser Team wird neu konstituiert. An einem Workshop im 
Oktober arbeiteten wir daran. Schlussendlich möchten wir ein Papier haben, wo alle Arbeiten, 
Verantwortung, Pflichten usw. ersichtlich werden. Es wird den Alltag der Ludothek erleichtern, neue 
Ludinen wissen was auf sie wartet. Am Schlussabend der Sendepause, fand im Bahnhofschulhaus der 
gewohnte Spieleabend statt. Nicht nur für die Kinder, auch uns ging die Zeit viel zu schnell vorbei. Den 
Herbsteinkauf machten wir dieses Jahr zu viert in Spreitenbach, nicht ohne vorher noch einen Kaffee 
getrunken zu haben. Wieder geht ein ereignisreiches Jahr dem Ende entgegen und ich danke dem 
Vorstand für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung. Dasselbe gilt auch für alle, die irgendwie 
daran beteiligt sind, dass der Ludoalltag in normalen Bahnen laufen kann.  
Dezember 2019, Bea Markwalder 
  
  

         



 
 
 
 

 
Dieses Jahr durften wir eine neue Jubilarin in den Kreis der besuchten Mitglieder aufnehmen. Sie 
wurde von Besucherfrau Heidi Vogt übernommen. 
 
Ostergeschenk an die Bewohner des Alterszentrums 
Am Mittwoch, 10. April 2019 um 9:15 Uhr haben Ressortleiterin Györgyi Schaeffer und 
Kassiererin Tania Puschitz hübsch dekorierte Blumentöpfchen im Blumenladen Jenni abgeholt. 
Sie wurden zusammen mit den Besucherfrauen Dora Bammatter, Trudy Birrer, Doris 
Vollenweider, Heidi Vogt und Jacqueline Zürcher allen Bewohnern und Bewohnerinnen des 
Alterszentrums im Namen des GFV Mellingen als Ostergeschenk persönlich überreicht. Jedes 
Blumentöpfchen war mit Namen und SGF Logo versehen. Die alten Menschen haben sich sehr 
über das schöne Geschenk gefreut. Wie jedes Jahr wurden die Besucherfrauen von der Leitung 
anschliessend als Dankeschön in der Cafeteria des Alterszentrums zum Kaffee und Kuchen 
eingeladen. Herzlichen Dank. 

 
 
Frühlingshöck 
Am Freitag, 3. Mai 2019 um 19:30 Uhr haben wir uns mit den Besucherfrauen zum alljährlichen 
Frühlingshöck im Restaurant Löwen getroffen. Anwesend waren die Besucherfrauen Trudy 
Birrer, Heidi Vogt, Doris Vollenweider, Jacqueline Zürcher, Flavia Humbel, Hanny Cvetko, 
Elfriede Jakob, Vereinskassiererin Tania Puschitz, Vereinsvorstandsmitglied Funda Fehlmann 
und Ressortleiterin Györgyi Schaeffer. Wir haben unter anderem die Mutationen, das nächste 
Adventsgeschenk und die Verwendung von zweckgebundenen Fr. 1000.-, die die Helferinnen 
des Besucherdienstes erhalten haben, besprochen. Wir haben uns für einen Ausflug 
entschieden, an dem die Besucherfrauen teilnehmen durften. Am Samstag 17. August haben wir 
das Schloss Hallwyl besucht und an der Führung «Gaumenfreuden» teilgenommen. 
Anschliessend genossen wir ein feines Mittagessen im Hotel-Speiserestaurant Hallwyl. Auch das 
Wetter hat mitgemacht. Es war ein rundum gelungener Tag, den sich die fleissigen Frauen mehr 
als verdient hatten.  

 
 
Adventsgeschenk 
Wie bereits am Frühlingshöck festgelegt, haben unsere Seniorinnen dieses Jahr jeweils ein Glas 
Honig von zwei lokalen Imkern erhalten. Die Besucherfrauen haben als Dankeschön für ihren 
Einsatz eine Schachtel feiner Praline bekommen. 
 
 

Abschied 
Dieses Jahr mussten wir von keinen Mitgliedern Abschied nehmen. 
Ein grosses Dankeschön an alle Besucherfrauen. Seit Jahren besuchen sie regelmässig unsere 
ältesten Mitglieder mit viel Freude und Engagement. 
Györgyi Schaeffer 
Besucherdienst, im Dezember 2019 

 
 
 
 
 
 

Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich Seniorinnen und Senioren in der Cafeteria des Alterszentrum 
Im Grüt zum Spielnachmittag. Meist wird an mehreren Tischen Rummikub gespielt. Es kann auch gejasst 
werden.Unter der Leitung von Hanni Streit wurden die Spielnachmittage gerne besucht. Es wurde mit viel 
Engagement gespielt und man genoss die gemeinsame Zeit. Es ist auch möglich einfach vorbei zu 
schauen und die Gesellschaft zu geniessen ohne zu spielen. Neue Gesichter sind herzlich willkommen. 
Wir danken Herrn Willy Keller, Leiter des Zentrums, für die Gastfreundschaft und die gute 

Zusammenarbeit.    
Im Dezember 2019        Hanni Streit und  Eva Stoffers 

 
 


