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Liebes Frauenvereinmitglied
Liebe Helferinnen
Das Corona-Virus hält die Welt in Atem.
Seit nun schon 3 Wochen geniessen wir unser “trautes Heim“ mit teils mehr, teils weniger
Freude.
- Wir lassen es zu, dass uns liebe Menschen beim Einkaufen unterstützen.
- Wir geben uns Mühe die Funktionen unseres Handy’s besser zu verstehen
- um mit Familie und Freunden zu kommunizieren.
- Wir stellen fest, dass wir nun doch mit dem „ferflixten“ Computer Eintritt
in alle Stuben haben können.
- Wir bestellen Online, weil wir nirgendwo im Moment neue Unterwäsche oder Schuhe
kaufen können.
- Wir machen plötzlich so vieles, was wir vor ein paar Wochen nicht für möglich
gehalten hätten oder besser, nicht gewollt hätten.
- Wir wollen aber alle weiter am Leben Teil haben und so passen wir uns eben an oder
geben uns Mühe, dazu zu lernen.
- Wer kann und mobil genug ist macht seinen üblichen Tagesspaziergang, mit oder ohne
Hund.

Ostern steht vor der Tür, doch dieses Jahr ist leider nichts wie es war. Der Besuch in der
Kirche, das traditionelle Familienessen, die gemeinsame Ostereiersuche – auf all das müssen
wir dieses Jahr zum Schutz unserer Gesundheit verzichten.
Dennoch sollten wir nicht Trübsal blasen und uns stattdessen an den kleinen Dingen im Alltag
erfreuen. Wir vom Frauenverein Dübendorf möchten unseren Teil dazu beitragen und hoffen,
dass wir euch mit unserem Online Angebot ein Lächeln ins Gesicht zaubern können.
Wir haben für euch im Fundgrüebli (drinnen wie draussen) etwas Osterstimmung gemacht.
Wer dringend etwas braucht kann es auch bei uns Online bestellen!
Oder braucht ihr sonst was aus dem Fundgrüebli?
Etwas an zu ziehen? Ein Tischtuch? Geschirr? Ein gutes Buch? Oder sonst was?
Wir bringen es gerne vorbei! www.frauenverein-duebendorf.ch
Erfreulicherweise haben wir in den letzten Wochen durch unsere Aussenausstellung immer
wieder Geld in unserem Briefkasten vorgefunden.
So haben wir doch immer etwas Einnahmen.
Zusammen mit dem Vorstand, plane ich unsere Einnahmen, sofort, vernünftig und gezielt für
Frauen in Not in Dübendorf und in unserem Verein einzusetzen.
Eine grosse Bitte, haltet euch an die Regeln des Bundesrates und bleibt zu Hause und macht
etwas Nützliches mit eurer Zeit. Während die Welt still steht, merkt so manches nun, was im
Leben wirklich wichtig ist.
Ich wünsche allen Mitgliedern und Helferinnen von ganzem Herzen frohe und besinnliche
Ostern, alles Liebe und bleibt gesund,
Frauenverein Dübendorf
Eure Präsidentin
Rosmarie Greminger (Romy)

