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Vereinsjahr 2022
1. Jahresbericht der Präsidentin 
Die Kommission der Frauengemeinschaft Oberriet und ihre verschiedenen 
Untergruppen haben im Vereinsjahr 2022 wiederum mit grossem Engage-
ment zusammengearbeitet. Es freut mich sehr, das unermüdliche Wirken 
von vielen ehrenamtlich tätigen Frauen zu erleben. 
 
Hauptversammlung, 1. April 2022 
Zur Einstimmung stiessen wir mit unseren Mitgliedern auf unser 131 Jahr 
Jubiläum an. Wir freuten uns sehr, durften wir die Hauptversammlung wie-
der im gewohnten Rahmen durchführen. Zu Beginn spielte die Jungmusik 
Oberriet unter der Leitung von Anja Büchel. 
 

 
 
Die Mehrzweckhalle war wie gewohnt wunderschön geschmückt und der 
Tisch mit den vielfältigen Kursen vom Ressort Bildung bot Gelegenheit zum 
Stöbern und Einschreiben. Der Versammlungsteil wurde speditiv verlesen 
und als Jahresrückblick unterhielt eine Präsentation mit vielen Bildern. 
Nach dem leckeren Essen wurde das Losglück an der mit zahlreichen Prei-
sen bestückten Tombola versucht. Anschliessend an die grosser Dessert-
auswahl lud die Bar zum Verweilen ein. 
 
Dankesanlass   
Den diesjährigen Dankesanlass verbrachten wir in der Winzerhof Wein-
stube bei Gabi und Romeo Weber. Bei einem unterhaltsamen Quiz und 
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einem leckeren Abendessen konnten wir den Frauen persönlich Danke sa-
gen für die vielen unentgeltlich gearbeiteten Stunden. 
 
Frauenbande 2.0 
«Frauenbande 2.0» katapultiert den Schweizeri-
schen Katholischen Frauenbund in die Zukunft. 
Unsere Gesellschaft wandelt sich und mit ihr die 
Rolle der Frau, das Ehrenamt und die Erwartungen 
an die Kirche. Das spiegelt sich auch im Vereinsle-
ben wieder. Wir sind gewappnet für die Verände-
rung und halten Schritt: Für Freiwilligenarbeit, die 
inspiriert. Für ein Frauennetzwerk, das auch im 
Netz sichtbar ist. Für Frauen, die die Welt gestalten – #wirwirkenweiter. 
 
Mutationen 
Wir suchen dich! Einige von uns Frauen arbeiten bereits mehrere Jahre in 
der Kommission mit und da wir einen fortlaufenden Wechsel anstreben, 
suchen wir neue motivierte Frauen, die aktiv in der Kommission mitarbei-
ten wollen. Fühlst du dich angesprochen? Dann melde dich bei der Präsi-
dentin oder einer Kommissionsfrau! 
 
Danke 
Ich möchte den Kommissionsfrauen und allen Teamfrauen herzlich Danke 
sagen für ihre gewissenhafte und zuverlässige Arbeit. Auch ein Dankeschön 
allen Helfer:innen, die unseren Vorstand immer wieder tatkräftig und frei-
willig unterstützen. Nur Dank euch können all die vielen Anlässe durchge-
führt werden. 
Mein siebtes Vereinsjahr als Präsidentin neigt sich dem Ende zu. Es erfüllt 
mich immer wieder mit grosser Freude 
mit zahlreichen motivierten Frauen 
zusammenarbeiten zu dürfen. 
 
 
 
 
Präsidentin 
Patricia Zäch 
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2. Gesellige Anlässe 
 

Suppentag, 3. April 
Mit unserem jährlichen Suppentag hatten wir wieder die Gelegenheit un-
seren ersten Anlass zu organisieren. Es ist schön sich mit Freunden und der 
Familie zu treffen, sowie auch viele bekannte Gesichter zu sehen. Jeder 
konnte sich einer warmen Suppe erfreuen und wiederum war die Auswahl 
an feinen Torten und Kuchen gross. Ein herzliches Dankeschön an unsere 
Köchinnen für die köstliche, feine Suppe, sowie unseren heimischen Bäcke-
rinnen für die grosszügige Unterstützung des Dessertbuffets. 
 

Weisser Sonntag, 24 . April 
Der Apéro am Weissen Sonntag fand für die Erstkommunikant:innen und 
ihre Familien vor dem Pfarreiheim statt. 
 

Vereinsausflug, 2. Juni 
44 gut gelaunte Frauen der Frauengemeinschaft Oberriet trafen sich zum 
jährlichen Vereinsausflug. Die Busfahrt führte in Richtung Winterthur zum 
Restaurant Bruderhaus. Gestärkt aus der mediterranen Küche spazierten 
die einen oder anderen durch den schönen Wildpark bevor der Carchauf-
feur den Flughafen Zürich ansteuerte. Während die Hälfte der Frauen dem 
Shopping im Flughafenareal frönte, stand für die anderen das Highlight des 
Tages auf dem Programm: Der Besuch des Rega Hauptsitzes. Als Einstieg 
erläuterte ein langjähriger Mitarbeiter die wichtigsten Zahlen und Fakten 
der Rega inklusive persönlichen Erlebnissen. Auf dem anschliessenden 
Rundgang durch den Hangar, durften sich die Frauen sogar in einem Am-
bulanzjet umsehen. Die Rega hat drei von diesen Jets sowie weitere 18 Ret-
tungshelikopter im Einsatz. Nach der rund zweistündigen Führung 
wechselten die Grup-
pen ihre Aktivitäten. 
Bei regen Gesprä-
chen, einem kleinen 
Imbiss und mit ein-
drücklichen Informa-
tionen im Gepäck 
ging es abends zurück 
nach Oberriet. 
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Degustationsabend, 26. August 
An einem schönen Abend trafen sich einige Frauen auf dem vielseitigen 
Betrieb der Gschwend Weinbau & Brennerei in der Hub. Othmar ver-
mochte es auf eindrückliche Art und Weise die Frauen in die Welt der 
Weine, Destillate und der Apfelsäfte zu entführen. Staunend blickte man 
den steilen Huberberg mit seinen Blauburgunder- und Riesling Sylvaner-
Reben empor oder steckte seine Nase in die geheime Kräutermischung für 
den “ Chrüter-Schnaps“. Bei Othmar Gschwend können Kunden noch die 
eigenen Früchte brennen. Gut möglich, dass die eine oder andere Frau ein-
mal die eigene Maische für einen ganz persönlichen Brand vorbeibringt. 
Nach allerhand Wissenswertem und Spannendem wurden die Teilnehme-
rinnen von Claudia mit einer variantenreichen Käse- und Fleischplatte so-
wie den hauseigenen Weinen verwöhnt. Zum Abschluss des gemütlichen 
Abends durften die edlen Destillate ausgiebig degustiert werden. 
 

Wanderung, 1. September 
Zum Herbstanfang gönn-
ten sich einige Frauen der 
Frauengemeinschaft 
Oberriet einen freien Tag 
und unternahmen mitei-
nander eine Wanderung. 
Gestartet wurde im neb-
ligen Buchser Malbun, 
doch schon bald lichtete 
sich der Nebel und man 
staunte über das grosse 
Nebelmeer im Rheintal. 
In der Ferne ragten Ho-
her Kasten, Kreuzberge und Säntis aus der weissen Decke. Über Weiden, 
vorbei an kleinen Bergseen und dem steilen Schlussaufstieg erreichte die 
muntere Schar pünktlich zum Mittag die Spitze des Grabser Hausberges 
«Margelchopf». Dank der herrlich warmen Sonnenstrahlen liess es sich gut 
verweilen. Später erklommen die wanderlustigen Frauen auch den auf 
2’232 m.ü.M. gelegenen, weniger bekannten Glannachopf. Eingenebelt 
wagte man den Abstieg über die Alp Altsäss zurück zum Ausgangspunkt. 
Gut gelaunt und mit vielen schönen Eindrücken im Rucksack liessen die 
Frauen den Nachmittag im Berghaus Malbun ausklingen. 
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Kerzenziehen 
Karin Loher, Monika Knechtle und Kerstin Mattle waren wieder für das Ker-
zenziehen zu ständig. Gross und Klein stellten eine Menge kleiner Kunst-
werke her. Dieser Anlass konnte auch dieses Jahr nur dank der 
Unterstützung vieler freiwilliger Helferinnen durchgeführt werden. Ganz 
herzlichen Dank. Mit der diesjährigen Spende wurde die Winterhilfe in 
Oberriet  unterstützt. 
 

Weihnachtsmarkt, 25. November 
Ende November besuchten ei-
nige Frauen den Winterthurer 
Weihnachtsmarkt im Herzen der 
autofreien Altstadt. Das Ambi-
ente und die Häuserkulisse ma-
chen diesen Weihnachtsmarkt zu 
einem der schönsten und stim-
mungsvollsten der Schweiz. 
Shopping, Glühwein, gemütliche 
Musik und schön dekorierte 
Stände sorgten für die perfekte 
Weihnachtsstimmung. 
 

Rorate Z’morgen, 02., 09., 16. Dezember  
Der Rorate Z’morgen, das frühe Frühstücksvergnügen fand drei Mal im De-
zember statt. Ein riesiges Dankeschön an alle Helferinnen und Bäckerinnen. 
 

Der Jass-Nachmittag 
Jeden ersten Dienstagnachmittag im Monat wird im Pfarreiheim gejasst. 
Diese Anlässe werden rege genutzt und stehen seit Mitte Jahr unter der 
Leitung von Nicole Wüst. Jeweils im November beim letzten Jassanlass des 
Jahres findet das begehrte Preisjassen statt. Voller Konzentration werden 
die Karten gezückt. Alle Jasserinnen wollen einen der schönen Preise mit 
nach Hause nehmen. 
 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und die Veranstaltungen im nächs-
ten Jahr. 
 
Für das Ressort Gesellige Anlässe 
Samantha Andrej  
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3. Soziales/Senioren 
 

Seniorenfasnacht, 22. Februar 
Mit 64 Seniorinnen und Senioren war das Pfarrheim gut besetzt. «Gut ge-
launt» war das Motto und mit unterhaltsamer Musik verflog die Zeit im Nu. 
Ein weiterer Höhepunkt war die grosse Tombola mit schönen Preisen. Nach 
einem feinen Znacht traten alle gestärkt und fröhlich den Heimweg an. 
 

Seniorennachmittag, 12. April 
Mit einer grossen Auswahl an Preisen starten wir nach dem süssen Dessert 
den Lottomatch. Gespannt lauschten die Teilnehmer:innen den Zahlen. So 
spielten wir Runde um Runde und der Nachmittag verging im Fluge. Ge-
stärkt vom Znacht von der Feldhof Küche machten sich alle auf den Heim-
weg. 
 

Seniorenausflug, 13. Juni 
Bei schönem Wetter ging die Reise mit Car und Bus nach Mels zur Lourdes 
Grotte. Die Andacht und der Gesang vom Pater begeisterte alle. Weiter 
fuhren wir dem Walensee entlang in ein Restaurant in Weesen. Dort ge-
nossen wir Kaffee und Nussgipfel, die von der Kirchgemeinde gespendet 
wurden. Ein herzliches Dankeschön! Über den Ricken und Wildhaus führte 
der Heimweg 
zum Abendes-
sen nach Ober-
riet. Die 
schöne Fahrt 
bleibt den Se-
nior:innen si-
cher in guter 
Erinnerung. 
 

Seniorennachmittag, 9. August 
In der Nähe des Dorfes besuchten wir die Badi Oberriet. Unter den grossen 
Sonnenschirmen platzierten sich die 42 Senior:innen. Unterhaltung hatten 
wir von einem Schwyzerörgeli Konzert gespielt von Kindern. Die Lieder lu-
den zum Mitsingen ein. Bei einem Wettbewerb über das Dorf brauchten 
wir die grauen Hirnzellen. Jeder studierte und überlegte. Alle warteten ge-
spannt auf die Auflösung. Der Fitnessteller aus der Badi Küche mundete 
allen. 
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Adventsnachmittag, 13. Dezember 
Im weihnachtlich geschmückten Pfarrheim stimmten wir ein in eine besinn-
liche Zeit. Bei Kaffee und Dessert liessen wir die ruhige Zeit angehen. Einige 
Schüler:innen trugen Lieder und Gedichte vor. Die Totenehrung führte 
Gabi Ceric durch. Anschliessend blieb noch Zeit zum Verweilen und Disku-
tieren. Das Nachtessen von der Feldhof Küche war wie immer ausgezeich-
net. Danke dem Team für die grosse Mithilfe! 
 

Mittagstische  
Die Mittagstische waren wie immer gut besucht. Die geselligen Runden 
fanden im Restaurant Adler und Krone statt. Die Teilnehmer:innen schät-
zen die gemütlichen Zusammenkünfte. 
 
Für das Ressort Senioren 
Jolanda Büchel 
 
 

4. Bildung 
Jedes Jahr stellt sich das Team «Bildung» der Herausforderung interessante 
Kurse für alle - ob jung oder alt - zusammenzustellen.  
 

Gestartet haben wir im Januar mit Klassischem Langlauf. Die Teilnehme-
rinnen hatten bestes Wetter und viel Freude in Gais. 
 

Eine liebenswürdige Gruppe von begeisterten Frauen entstand bei meinem 
Kurs Englisch Konversation für den Alltag. Ein zusätzlicher Whatsapp-
Gruppenchat unter der Woche motivierte die Teilnehmerinnen zu üben. 
 

Im Februar hat-
ten die Frauen 
und ihre Partner 
die Gelegenheit 
im Wildhaus eine 
schöne Nacht-
schneeschuh-
wanderung zu 
erleben. Nach 
dem ersten Teil 
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wurden zwei Gruppen gebildet, damit das Niveau für alle passend war. Lei-
der hat uns das Berggasthaus im Stich gelassen und vor unserer geplanten 
Ankunftszeit geschlossen. 
 

Der Kurs Bilderrahmen mit “Wäscheleine” fand nicht genug Interessentin-
nen und wurde leider abgesagt. 
 

Das Osterhasengiessen für Primarschulkinder ist immer beliebt und die 
Kinder hatten Freude daran farbenfrohe Schoggihasen in der Bäckerei Has-
ler, Montlingen zu gestalten. 
 

Die Kräuterwanderung mit Marie-Luis fand bei schönem Wetter statt und 
die teilnehmenden Frauen konnten Kräuter, wie z.B. Brennnessel pflücken 
und als Suppe geniessen. 
 

Der Grundkurs für Fahrtechnik für Bikerinnen fand nicht statt wegen zu 
wenig Interesse. Aber der Kurs für Fortgeschrittene im Wald war sehr gut 
besucht. Die Frauen (und Männer) konnten ihre Technik über Stock und 
Stein, hoch und runter, verbessern. 

 

Wunderschöne Holzständer mit Blumen-
nestern haben die Damen im Kurs Wer-
ken und Geniessen im Frühling bei Iris 
hergestellt. Wie bereits in den letzten 
Jahren liess sie den Kurs für ihre Teilneh-
merinnen zu einem Erlebnis für Auge und 
Gaumen werden. Vielen Dank für deine 
kreativen Ideen! 
 

Beim Kurs Sommergetränke im Geträn-
kemarkt Oberriet haben die Frauen ver-
schiedene Cocktails gemischt. 
 

Sushi selbst rollen? Das haben die Frauen mit Begeisterung unter der Lei-
tung von Anna Li gelernt. Ob Nigiri, Maki, Fisch oder Vegetarisch – für jeden 
war etwas Schmackhaftes dabei. 
 

Beim Kinderbackkurs unter der liebevollen Leitung von Iris, konnten die 
Kleinen niedliche Muffins, Brötchen und Patisserie herstellen und mit nach 
Hause nehmen. 
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Entspannt und kreativ war der Abend Werken und Geniessen im Herbst. 
Es wurden Windlichter mit Draht und Blumen bestickt, Blumenkisten ge-
bastelt und daneben das feine Essen bei Iris genossen. 
 

Der Kochkurs Vietnamesisch musste leider abgesagt werden. 

Das Team vom Ressort Bildung bedankt sich für das rege Interesse an den 
Kursen. 

Für das Ressort Bildung 
Mireille Wagner 

 
 
5. Glaube/Religion 
Mit Vorfreuden sind wir in das neue Jahr gestartet in dem wir neun Gottes-
dienste zu Inspirationen von Andrea Schwarz gestalteten. 
 

Kirchenjahr 
Vielleicht haben sich einige gefragt, was Bilderrahmen, Backformen, Klein-
geld, Koffer, Ansichtskarten, Kreuzworträtsel, Heftpflaster und Vollmonde 
mit Gott zu tun hat. Wie wir in den Messen erfahren durften, sehr viel. Si-
cher werden diese Gegenstände nun in einem anderen Licht betrachtet. 
 

Brotbackkurs 
Anfangs Februar backte 
eine Gruppe Frauen unter 
der Leitung von Luzia Sie-
ber in der Schulküche der 
Oberstufe Agathabrote. 
Während die Teige ruhten, 
gab uns Gabi Ceric Impulse 
aus dem Leben der Heiligen 
Agatha und segnete an-
schliessend die Brote.  
 

Wallfahrt, 12. Mai 
Die geplante Wallfahrt zum Thema «Visionen haben» führte zur Lourdes 
Grotte in Bendern. Wir besammelten uns beim Pfarrheim und fuhren mit-
einander in das nahe Ausland. Unter strahlendem Himmel durften wir eine 
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liebevoll gestaltete Messe mitfeiern, die Jolanda und ihre Tochter mit ihren 
Instrumenten begleiteten. Im Anschluss an die Messe fuhren wir nach Rug-
gell zum Landgasthof Rössle, wo alle ein feines Abendessen genossen. So 
liessen wir den Abend in geselliger Runde ausklingen. 
 
Danke 
Einen lieben Dank an alle meine Teamfrauen, die immer wieder besinnliche 
Gottesdienste gestalten und für den Kaffee besorgt sind. 
Auch meinen Bäckerinnen ein grosses Dankeschön! Und den Lieben, die im 
Anschluss alles wieder in Ordnung bringen, kann ich nicht genug danken! 
Zudem möchte ich mich bei Andreas und Florian bedanken für ihre Flexibi-
lität. 
 
Für das Ressort Glaube / Religion 
Nicole Wüst 
 
 

6. Mutter-Kind 
 

Fasnachtsparty 
Juhui, endlich konnte wieder eine richtige Fasnachtsparty steigen. Genau 
rechtzeitig für den Fasnachtsnachmittag wurden alle Massnahmen aufge-
hoben, so dass ohne Einschränkung gefeiert werden durfte. Die vielen her-
zigen Mäschgerli freuten sich an dem breiten Angebot. Es konnten Masken 
verziert, Nägel lackiert und Gesichter geschminkt werden. Eine Ballon-
künstlerin verzauberte die Zuschauer mit tollen Figuren und beim Popcorn-
stand griff so manches Kind gerne zu. Auch das Kuchenbuffet liess keine 
Wünsche offen. Die Maskenprämierung durfte nicht fehlen. Durch den 
Nachmittag hindurch jagte ein Partyhit den nächsten und kurz vor Schluss 
fand die Party mit dem Konzert der Schülergugga ihren Höhepunkt.  
 

Bastelnachmittag 
Im Mai wurde im Pfarreiheim 
fleissig gearbeitet. Gut 60 Kin-
der in Begleitung eines Erwach-
senen folgten der Einladung ein 
Wildbienenhotel zu basteln. 
Aus alten Konservendosen 



 

Seite 11 von 12                                 www.fg-oberriet.ch  

wurden wunderschöne Hotels für die tierischen Gäste gebaut. Es wurde 
gemalt, geklebt, gesägt und befüllt. Zwischendurch konnte man sich am 
feinen Zvieribuffet stärken. Sichtlich stolz machen sich die kleinen Künst-
ler:innen am Ende des Nachmittags mit ihren schönen Bienen und Marien-
käfer auf den Heimweg.  
 

Erlebnisnachmittag 
Der im September geplante Erlebnisnachmittag im Walderlebnisraum Gais 
musste schweren Herzens auf Grund der sehr nassen und kalten Wetter-
prognosen abgesagt werden. Hoffentlich klappt es nächstes Jahr wieder. 
 

Räbaliechtliumzug 
Der traditionelle Räbaliechtliumzug fand im November statt. Die Schul- und 
Kindergartenkinder sangen vor dem Altersheim einige Lieder und erfreu-
ten so die Bewohner:innen. Begleitet von einer Gruppe Musikanten des 
Musikvereins spazierten die Kinder mit ihren schön gestalteten Laternen 
zum Schulhaus Burgwies. Das Mutter-Kind-Team begleitete den Umzug mit 
hübsch geschmückten Leiterwagen. Beim Schulhaus gaben die Kinder 
nochmals ihre Lieder zum Besten. Danach wurden ihnen die traditionellen 
Martinsbrötchen überreicht, welche wie schon in den vergangenen Jahren 
von der Gemeinde Oberriet gesponsert wurden. In der kleinen Festwirt-
schaft des Mutter-Kind -Teams gab es unter anderem feine Suppe, welche 
vom Restaurant Adler gesponsert wurde und Tee, welcher das Altersheim 
Feldhof zur Verfügung stellte. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
allen Gönner, Sponsoren und Helfern ohne diese ein solcher Anlass nicht 
möglich wäre. 
 

Samiklausbesuch 
Wie bereits im letz-
ten Jahr folgten auch 
in diesem Jahr wie-
der viele Familien der 
Einladung den Sami-
klaus beim Wichen-
steinerseeli zu 
besuchen. Auf dem 
mit Laternen be-
leuchteten Rundweg 
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konnten die Eltern oder Grosseltern ihren Kindern eine Samiklausge-
schichte vorlesen. Auch an verschiedenen Naschereien konnte man sich 
unterwegs bedienen. Und plötzlich stand er da: Der Samiklaus mit dem 
Schmutzli und dem herzigen Esel. Mit Herzklopfen wurden mutig die Vers-
lein vorgetragen. Als Belohnung langte der Samiklaus in seinen grossen 
Sack und überreichte jedem Kind einen Grittibenzen, welcher von der Kan-
tonalbank Oberriet gesponsert wurde. Zurück bei der Feuerstelle Wichen-
stein konnte man sich in der kleinen Festwirtschaft für den Heimweg 
stärken. 
 

Mutter-Kind-Kafi 
Die Treffen im Mutter-Kind-Kafi konnten ab März wieder ohne Einschrän-
kungen gemacht werden. Über die Sommermonate wurde pausiert, da die 
Nachfrage in der heissen Jahreszeit nicht gross ist. Dafür freuten sich Gross 
und Klein ab dem Herbst wieder über schöne Begegnungen beim gemein-
samen Spiel, Sirup, Kaffee und Kuchen. 
 

Wir sind froh, dass wir dieses Jahr wieder so viele tolle Anlässe auf die 
Beine stellen durften und bedanken uns recht herzlich bei den Eltern und 
ihren Kindern fürs Teilnehmen. 
 
Für das Ressort Mutter-Kind 
Barbara Muntwyler 
 

 
Kommission der Frauengemeinschaft Oberriet, von links: 
Sam (Geselliges), Luzia (Kasssierin), Mireille (Bildung), Jenny (Aktuarin), 
Nicole (Glaube), Patricia (Präsidentin), Gabi (Geistliche Begleitung) 


