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Wie jedes Jahr vor der Covid-Pandemie haben wir anlässlich des Chlausmarktes im katholischen 
Vereinshaus die Risottostube betrieben. Nach zwei Jahren Pause haben wir die traditionelle 
Risottostube mit neuen Rezepten und moderner/zeitloser Dekoration präsentiert. Insgesamt 
haben ca.30 Mithelfer*innen beim Einrichten, Dienst am Abend, Aufräumen oder 
Kuchenspenden mitgeholfen. Allen ein herzliches Dankeschön! 
 



     
 

     
 
 
Der Koch Tedy Binder vom Verein Tradinoi hat vier Sorten Risotto und einen leckeren Salat mit 
hausgemachten Saucen auf die Speisekarte gesetzt. Um das neue Risotto bekannt zu machen, 
hat Tedy vor der Risottostube ein Probekochen durchgeführt. Unter dem Link 
https://fb.watch/igQ6PkYE3L/ ist ein kurzer Film zu sehen.  
 
Um 17 Uhr war alles bereit. Während alle Mitarbeiter*innen im katholischen Vereinshaus 
anfingen, die Gäste zu begrüssen und zu bedienen, haben einige Kinder/Jugendlichen auf dem 
Markt fleissig Werbung für die Risottostube gemacht.  
Am 05.12.22 war die Aktion zum UNO-Tag der Freiwilligen von Benevol Institut geplant. In 
Absprache mit Benevol konnten wir die Velosattelhüllen Verteilaktion bereits einige Tage früher 
am Chlausmarkt Mellingen durchführen. Die Kinder/Jugendlichen haben ihren Einsatz 
ausgezeichnet gemacht. 
 

https://fb.watch/igQ6PkYE3L/


       
 

 
 
Die Risottostube war am Anfang nicht so gut besucht, jedoch ab ca. 18Uhr war der Saal voll mit 
Kundschaft. Bis ca. 20 Uhr waren die Plätze immer voll besitzt. Der Tag der Veranstaltung fiel 
mit dem dritten Spiel der WM-Gruppenphase für die Schweiz zusammen. Der Vorstand hatte 
vorab entschieden, eine Grossbildleinwand und ein Soundsystem vorzubereiten, damit die Gäste 
das Spiel während des Essens besser verfolgen konnten. Leider konnten wir dadurch keine 
höhere Kundenanzahl gewinnen. Als die Kinder/Jugendlichen auf dem Markt Flugblätter 
verteilten, bekamen sie schon viele Rückmeldungen von Leuten, dass sie das Spiel zu Hause 
sehen wollten. 
 
Die von dem Umfahrungsfest übrig gebliebenen Preise wurden einmalig verteilt und jeder Gast 
nahm an einer Verlosung teil. Eine Liste der Firmen, die Preise gespendet haben, wurde bei dem 
Glücksrad und am Eingang ausgehängt. Das war eine kleine Überraschung für die Gäste.  
 
Die Verkaufssumme war Fr. 3'019. Im Vergleich mit dem Jahr 2019 war das ein Anstieg von 
37.7%. Aufgrund der allgemeinen Preiserhöhung der Lebensmittel, Mietkosten der 
Grossbildleinwand, der Anschaffung neuer Schürzen usw. war der endgültige Gesamtgewinn 
jedoch nicht so hoch wie erhofft. Doch die Fussballleinwand erfreute die Gäste, vor allem die 
Leute von der Sankt Niklaus Gesellschaft und eine schöne Delegation der Stadtmusik. Sie 
konnten sie sich nach dem Dienst gut bei uns entspannen. 
 



       
 

      
 

Nach der Veranstaltung haben wir Bilanz gezogen, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Im 
nächsten Jahr wollen wir nachmittags ab 16 Uhr öffnen, um den Verkauf von Kuchen und Kaffee 
anzukurbeln. Zudem werden wir nur bis 21 Uhr geöffnet haben, da der Chlausmarkt selbst auch 
nur bis 21 Uhr geöffnet hat.  
 
Wir bedanken uns nochmals bei den vielen Helfern und den fleissigen Kuchenbäckerinnen für 
ihre Unterstützung. Wir sind sehr dankbar, dass wir einige Freiwillige für den Aufbau und das 
Aufräumen finden konnten. Sie kamen extra am Donnerstagabend und Freitagabend, um die 
schweren Tische / Sachen aufzubauen, wegzuräumen oder zu transportieren. 
 
Min Yu im Dezember 2022 

 
Mitte Januar machte Doris Roth ihren letzten Dienst nach 
vielen Jahren der Leitung. Es ging sehr schnell, glaubten wir doch, sie bleibe bis Sommer 22. Sie 
hat sehr viel gearbeitet dafür, Manches in die Wege geleitet und immer wieder merken wir auch 
jetzt, dass sie eine gute Lehrmeisterin war. Abläufe wie Spiele aufnehmen, Spiele beschriften 
und Vieles mehr sind in Fleisch und Blut übergegangen. Geplant war ein Dankeschön im 
Reussboten unsererseits. Bea Markwalder sprach mit dem Redaktor, Herrn Nüssli, und er 



meinte, da mache er einen Zeitungsbericht um diese Sisyphusarbeit genügend würdigen zu 
können.  
 
Das ganze Team verabschiedete Doris nach ihrem letzten Einsatz persönlich, dankte und 
übergab ihr nebst Blumenstrauss ein Geschenk.  
 
Vieles mussten wir uns erschaffen und erarbeiten, hat doch Doris das meiste alleine gemacht 
und Stunden in ihr Baby investiert. Das hatte den Nachteil, dass wir uns zurechtfinden mussten.  
Schnell entwickelte sich unser Viererteam zu einer tollen, vertrauensvollen Gemeinschaft und 
auch die Helferinnen schienen zufrieden zu sein.  
 
Es ist schwierig freiwillige Helfer und Helferinnen zu finden. Wir machten darauf aufmerksam 
im Reussboten und auf unserer Homepage, via Benevol, in diversen Zeitungen wurde eine 
Suche gestartet. Auch der GVM schaltete eine Suchmail auf. Leider meldete sich nur eine 
Frau, welche momentan aber nicht einsatzbereit sein kann wegen der Kinder. Min machte oft 
ebenfalls Werbung. Dank dem Aufruf bei den Mitgliedern des GVM freuen wir uns sehr auf 
Heidi Vogt, die im November 22 zu unserem Team stossen wird.  
 
Die Verantwortung für die Ludothek übernahmen Yvonne Müller und Bea Markwalder ad 
Interim ab Februar dieses Jahres, da auch eine Leitung bis anhin nicht zu finden war.  
 
Bei einem Austausch mit dem GVM wurde beschlossen, dass Franca Burri die Ansprechperson 
sein wird zwischen GVM und Ludo. Es wird einfacher so und gewährleistet, dass Alle auf 
demselben Infostand sein werden.  
 
Schweren Herzens mussten wir die Öffnungszeiten nach den Sommerferien ändern. Der 
Donnerstag fällt aus, dafür verlängerten wir den Dienstag und Samstag um eine halbe Stunde.  
 
In den Frühlingsferien organisierten wir zusammen mit Claudia Bächtiger erneut einen 
Lottomatch. Leider hatte es wenig angemeldete Kinder und so wurde nur eine Gruppe gebildet. 
Mit Claudia machten wir ab, dass wir erst im 2024 wieder einen Match durchführen werden. 
Vielleicht hat es dann andere, ebenfalls neugierige Kids, die dabei sein möchten.  
 
Erfreulich ist es, dass nach den zwei schwierigen Jahren der Pandemie unsere Kundinnen ohne 
Maske und Beschränkungen in unseren Räumen sein können. Die Mohrenkopfschleudern 
wurden oft ausgelehnt. Der weit entfernteste Kunde kam aus der Stadt Zürich.  
 
Mit Urs Weber planten wir eine Aktion Eisenbahn und mit der Bibliothek wurde ein Anlass für 
Frühjahr 23 in die Jahresplanung aufgenommen.  
 
3 Ludinen beendeten ihre freiwillige Arbeit am 25. Oktober 2022. Es hat uns viel Freude bereitet 
und wir wünschen der Ludothek weiterhin ein gutes Gelingen.  
 
Yvonne Müller, im Oktober 2022 
 

Neben der Planung und Organisation des Umfahrungsfestes hat der Vorstand innert einer 

Woche die Übernahme der Ludothek organisiert, damit diese die Türen nicht schliessen musste.  

 

Min Yu hat per sofort die Kasse übernommen und Tania Tapia de Puschitz ad Interim die Leitung 

der Ludothek.  

Schnell konnte mit Franca Burri (Präsidentin des GVM), Cati Kohler, Edith Klinger, Mónika 

Molnár, Zeta Koliu und Heidi Vogt zusammen mit Karina Eichin, Min Yu und Tania Tapia de 

Puschitz ein neues Ludoteam gefunden werden. Ein herzliches Dankeschön an allen alten und 

neuen Ludinen. 



 

Die Kundschaft war sehr froh, dass die Ludothek ohne Unterbruch weitergeführt wurde und hatte 

viel Verständnis, dass beim neuen Team noch nicht alles direkt ohne Pannen ablief. 

 

Am 14. Dezember konnte sich das neue Team bei einem Frühstück im Fundus 47 persönlich 

kennenlernen. Nur Mónika konnte leider an diesem geselligen Anlass nicht teilnehmen. 

 

Ab Mitte Februar 2023 werden wir 2 Märklin-Eisenbahnen in unserem Bestand als Leihgabe des 

Modell-Eisenbahn-Vereins Mellingen aufnehmen. Danke hierfür an Urs Weber. 

 

Franca Burri, im Dezember 2022 

  
  

Nach zwei Jahren, die mehrheitlich durch die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid19-
Pandamie bestimmt worden waren, waren wir in der ersten Jahreshälfte immer noch 
zurückhaltend, was die sozialen Kontakte anbelangt. 
 
Der Vollständigkeit halber soll hier auch erwähnt werden, dass die Ressortleiterin 
Besucherdienst Ende 2021 für die kommende Legislaturperiode 2022-2025 zur Frau 
Gemeindeammann gewählt wurde. Aufgrund ihres anspruchsvollen Amtes hatte sie im Jahre 
2022 leider sehr wenig zeitliche Ressourcen für den Besucherdienst. Wie bereits am 
Adventshöck mitgeteilt, sucht sie eine Nachfolgerin für den Besucherdienst. Sie hofft für dieses 
schöne Amt zeitnah eine engagierte Nachfolgerin begeistern zu können. 
 
Ostergeschenke / Herbstgeschenke 
Aus dem Ostergeschenk ist dieses Jahr ein Herbstgeschenk geworden. Dies ist auf die sehr 
eingeschränkte Kapazität der Ressortleiterin zurückzuführen.  
 
Nach Rücksprache mit der Leitung des Alterszentrums Grüt haben wir vorsichtshalber auf die 
Verteilung durch die Besucherfrauen wieder verzichtet. Stattdessen hat das Pflegepersonal des 
Alterszentrums die von Doris Jenni gelieferten Topfblümchen an die Bewohnerinnen und 
Bewohner verteilt.  
 
Frühlingshöck 
Auf unseren alljährlichen «Frühlingshöck» haben wir wieder einmal verzichtet. Wir haben uns 
erst kurz vor Advent getroffen. 
 
Adventshöck / Adventsgeschenk  
Am Mittwoch, 30. November haben wir uns im Restaurant Löwen getroffen und den 
«Frühlingshöck» nachgeholt. Anwesend waren die Besucherfrauen Trudi Birrer, Flavia Humbel, 
Elfriede Jakob, Jacqueline Zürcher, Heidi Vogt und Ressortleiterin Györgyi Schaeffer. 
Entschuldigt hatten sich Doris Vollenweider und Hanny Cvetko. Beim Kaffee haben wir das zu 
Ende neigende Jahr Revue passieren lassen.  
 
Wie bereits oben erwähnt hat Györgyi Schaeffer den Besucherfrauen mitgeteilt, dass sie das 
Ressort Besucherdienst aus zeitlichen Gründen gerne abgeben würde. Die Besucherfrauen 
haben dies zur Kenntnis genommen. 
 



Als Adventsgeschenk wollte die Ressortleiterin Gutscheine vom Mellinger Gewerbe im Wert von 
CHF 10.00 organisieren. Leider hat die Lieferung länger gedauert als erhofft. So haben unsere 
Seniorinnen jeweils eine Schachtel feine Praline bekommen. Die später gelieferten Gutscheine 
werden im Jahre 2023 als Adventsgeschenke dienen. 
 
Traurig mussten wir Abschied nehmen von: 
Brigitte Habermacher-Schlatter, besucht von Trudi Birrer 
Annemarie Risi-Lutz, besucht von Doris Vollenweider 
Ursula Zollinger, besucht von Jaqueline Zürcher 
 
Trudi Birrer hat altersbedingt ihren Einsatz im Besucherdienst beendet.  
 
Ganz herzlichen Dank für den Einsatz an Trudi wie auch an alle Besucherfrauen. Seit Jahren 
besuchen sie regelmässig unsere ältesten Mitglieder mit viel Freude und Engagement. 
 
Györgyi Schaeffer, im Dezember 2022 


