Jahresbericht 2021 Damenriege
Restversammlung der Damenriege
Wegen den Corona-Vorschriften durften wir die diesjährige
Generalversammlung am 27. Januar 2021 nur online durchführen. Trotz
diesen Umständen verlief die Abstimmung reibungslos. Alle Traktanden
wurden angenommen.
Wir danken allen Mitglieder für die Abstimmung und eurer Flexibilität.
Wir hoffen auf ein tolles und gesundes 2021.

Abschlussgrillen 2021
Wie jedes Jahr haben wir das letzte Training vor den Sommerferien speziell
gestaltet. Wir organisierten einen Grillabend in Obfelden. Wir haben lecker
miteinander gegessen, gelacht und viel zusammen geredet. Wegen dem
starken Regen kamen wir leider nicht dazu, draussen lustige Spiele zu
machen.
Da wir die diesjährige Generalversammlung im Januar 2021 nur Online
durchführen konnten, hat der Vorstand noch einzelne Punkte nachgeholt.
Passend dazu wurden Anna und Ilona als Freimitglied geehrt und zum
Austritt aus dem Vorstand gab es noch ein kleines Geschenk. Anna war
leider nicht anwesend an diesem Abend. Vielen herzlichen Dank an Anna
und Ilona für eure ganze Mühe die letzten Jahre. Zum Schluss gab es noch
selbst gemachten Kuchen, feine Muffins und ein leckeres Panna- Cotta.

Anna und Mario gaben sich das Ja-Wort
Am Samstag, 11. September 2021 heiratete unser Ex-Vorstandsmitglied
Anna Friedrich. Sie und Mario gaben sich in einer Seebadi am Sihlsee im
schwyzerischen Egg das Ja-Wort.
Neben einigen geladenen Gäste aus der Reihe der Damenriege,
organisierte sich auch eine immer kleiner werdende Gruppe für den Spalier.
Schlussendlich waren wir noch zu Zweit vor Ort und nahmen darum unsere
Kinder zur Verstärkung mit.

Die Trauung ging schnell vonstatten, so dass der Spalier mit den
geschmückten Reifen fast noch zu spät bereit war. Beim anschliessenden
Apéro wurden wir fein verköstigt. Die Damenriege Obfelden überbrachte als
Geschenk einen Prosecco-Korb mit einem Gutschein für das Restaurant
Uto Kulm.
Anna und Mario sowie die Festgesellschaft verbrachten den Abend in der
sehr schönen Location vor Ort. Im Festzelt mit Abendessen und Live-Musik
wurde weiter gefeiert.
Wir wünschen dem jungen Brautpaar alles Gute für die Zukunft!

Kulinarische Damenriegereise
Die Damenriegenreise führte uns dieses Jahr ins Heidiland. Mit vielen
kulinarischen Stopps, Camping-Feeling für die Nacht und einer besonders
langen Rückreise waren die beiden Tage erlebnisreich.
Um 9.30 Uhr kamen wir bei der Pizol-Bahn im sankt-gallischen Bad Ragaz
an. Mit dieser ging es hoch hinauf, nämlich bis auf 2222 Meter über Meer.
Dort stoppten wir für unseren ersten kulinarischen Halt: ein feines Plättli
und ein Glas Wein. Die anschliessende, gemütliche Wanderung entlang
des Panoramaweges mit Blick auf die verhangenen Churfirsten. Also sehr
verhangen, eigentlich sahen wir nur eine graue Wand. Beim nächsten
kulinarischen Stopp zeigte sich die Pizol-Hütte dann aber bei
Sonnenschein. Das Tagesmenü „Kalbsbraten mit Kartoffelstock“
oder „Älpler Magaronen“ waren unser Mittagessen. Unterhalten wurden wir
von den neusten Sportarten in den Bergen, dem Trail Running und dass
manche Menschen schnell in Panik kommen, wenn sie ihr Natel nicht
finden.
Nach dem Kaffee mit ganz viel Nidel spazierten wir über den Höhenweg
zurück zur Station Laufböden. Mit dem Sessellift erreichten wir via Pardiel
die Talstation in Bad Ragaz. Weiter ging es zum Campingplatz, wo bereits
die beiden Wohnwagen nebeneinander platziert waren (Danke an Martin
und Marco für den Lieferservice!).
Am Abend bestaunten wir noch den Skulpturenpark in Bad Ragaz.
Nach ausgiebigem Apéro folgte der letzte kulinarische Höhepunkt: ein
gemeinsames Grillieren mit Würsten, Gemüse und Raclette und

anschliessendem Dessert (Cheescake und Kuchen). Mit viel zu vollen
Mägen gingen wir Sieben schlafen.
Bei gerade noch trockenem Wetter ging es am Sonntagmorgen erneut zur
Pizol-Bahn. Diese beförderte uns zum Panorama-Restaurant Edelweiss, wo
auf uns ein feiner Brunch wartete: frische Gipfeli, Rührei, Speck, Rösti,
feine Käse- und Fleischplatten waren für uns bereit. Wir genossen das
gemütliche Zusammensein auf über 1600 Metern über Meer.
Gegen Ende des Brunches schlug draussen das Wetter um, Nebel, Wind
und Regen kamen auf und wir fragten uns, ob die Gondeln uns noch ins Tal
bringen werden. Die Fahrt um den Mittag herum klappte aber und unsere
Reise ging weiter zur Tamina-Schlucht. Dort fliesst das Wasser mit 36 Grad
den Fluss hinunter. Der Wasserdampf stieg entlang unserem Weg empor.
Mit diesem beeindruckenden Bild endete unsere Damenriegenreise.
Um nicht zu spät heimzukehren, fuhren wir um 15 Uhr in Bad Ragaz ab. Ein
schwerer Verkehrsunfall machte unserem Zeitplan aber einen Strich durch
die Rechnung. Gut zwei Stunden standen wir auf der A3 still. Weder vor,
noch zurück ging es für unsere Wagen. Gegen 17 Uhr lief der Verkehr
wieder an und wir gelangten um 18 Uhr doch noch nach Obfelden zurück.
Vielen Dank an Melanie und Elsbeth für die schöne Reise und die gute
Organisation!

DRO Papiersammeln 2021
Am vergangen Samstag, 25. September 2021 sammelte die Damenriege das Altpapier in
Obfelden ein.

Bei angenehmem Wetter und Sonnenstrahlen, sammelten die rund 18
Helferinnen während ca.3 Stunden das Altpapier in ganz Obfelden ein.

Eine Vorstandreise voller Überraschungen
Vergangen Samstagmorgen trafen sich einige Vorstandsmitglieder zur
jährlichen Vorstandsreise. Mit nur wenig Gepäck und noch weniger Ahnung
wohin uns die Reise führt trafen wir uns im Schlossächer. Dort wurde das
Auto gefüllt und ab ins Abenteuer. Während der Autofahrt wurde intensiv
geraten wohin die Reise führt. Bündnerland, Wallis oder Tessin? Aber
nichts wurde uns von den Organisatoren verraten. Vor dem Gotthard wurde
dann bald klar in welchen Kanton die Reise führt. Nach fast 2h Fahrt kamen
wir in Arosio an und wurden von vielen bunten Bäumen und noch mehr

Marroni empfangen. Nun hatten wir Zeit unser Abendessen zu suchen.
Schlecht für Kira, welche nicht gerne Marroni hatte. Im späteren Nachmittag
machten wir uns auf den Weg zu unserer Übernachtung. Auch dies war
wieder ein Geheimnis, so fuhren wir fast 1h wieder Richtung Biasca. In
Leontica wurden wir bereits erwartet. Bei einem ehemaligen Obfelden
Ehepaar, welches sich ihren Traum vom BnB in Leontica verwirklicht hat,
durften wir Übernachten. Zum Abendessen gab es unsere viel zu viel
gesammelten Marroni, ein feiner Apéro und selbstgemachte Kürbissuppe
von Anna. Trotz Lagerfeuer wurde es dann schon bald recht kalt und nach
den Sternen und Planeten fachsimplen verzogen wir uns in die warme
Stube. Am Sonntag wartete ein reichhaltiges selbstgemachtes Frühstück
auf uns und wir verliessen das BnB Giorningo gestärkt und wanderten hoch
zu den Swings. Über Stock und Stein kamen wir schon bald zu unserer
ersten Swing an diesem Tag. Für einige brauchte es ein wenig
Überwindung so hoch hinaus zuschwingen mit Blick zum Abgrund. Zum
Glück hat es auf den Fotos kein Ton
. Weiter gings zur zweiten Swing
etwas höher aber definitiv einfacher gebaut. Gegen Nachmittag machten
wir uns wieder auf den Weg Richtung Auto. Da das Wandern zu wenig
streng war, hatte jemand die großartige Idee mit ein paar Steinen im
Rucksack nachzuhelfen. Man sollte ja nicht sagen, wir seien kein
Sportverein
. Für die Autofahrt nach Hause haben wir uns für die Pass
Route entschieden. Mit einem feinen Zmittag/Zvieri in Disentis durften wir
eine schöne, erlebnisreiche Vorstandreise beenden.
Ich danke Anna und Ilona für die tolle Organisation und die guten Ideen.

Herzlich Willkommen Nelio!
Gestern am 28.10.2021 durfte Nelio, um 20:55 Uhr das Licht der Welt
erblicken. Wir gratulieren Nathalie und Nico recht herzlich zu ihrem
Sonnenschein und wünschen für die Zukunft alles Gute!

Bäumlistellen bei Nathalie & Nico
Am 07.11.2021 hat sich eine kleine Gruppe von der Damenriege und dem
Turnverein bei Nathalie und Nico Zuhause getroffen.
Das Ziel von der Truppe, einen kleinen Baum aufzustellen und dann
gemütlich mit dem frischen Elternpaar darauf anzustossen.
Da der Baum auch nicht all zu hoch war, mussten wir kein tiefes Loch
graben. Dadurch konnte man schnell zum gemütlichen Teil wechseln und
mit dem Elternpaar ein paar Worte austauschen.

Wir wünschen ihnen alles Gute und viel Glück auf ihrem neuen Weg.

