Frauenriege Engstringen
Schlussbummel vom 17. Dezember 2008
„Leise rieselt der Schnee…“ – summe ich
das schöne alte Adventslied vor mich hin,
als ich mich zum Treffpunkt bei der Post
Oberengstringen auf den Weg mache. Eine
ansehnliche Schar Frauen, fest vermummt
gegen Kälte und Schnee, wandert eifrig
plaudernd Richtung Grünwald. Der Schnee
knirscht unter unseren Schritten und auf
freiem Feld scheint der Schneefall stärker
zu werden. Da vorne am Waldrand flackert
doch ein Feuer! Haben sich Schmutzli und
Samichlaus dorthin verirrt?? Nein, zwei
irdische Ehemänner (mit „M“) von
Vorstandsfrauen erwarten uns mit heissem
Punsch, wer möchte, bekommt noch einen
ordentlichen Gutsch Rum in seinen Becher.

Überall hat man sich viel zu erzählen, die
Nachbarin kann schon länger nicht mehr
mitturnen und möchte wissen, wie es so läuft
bei den Jüngeren und Älteren in den verschiedenen Turnstunden. Eben deswegen ist
unser Schlussbummel so beliebt, weil man das
Ziel nicht nur zu Fuss erreichen und so in
Kontakt bleiben kann mit allen Angehörigen der
Frauenriege!

Vor dem Dessert stimmen Margrit und Therese
ihre Gitarren – und uns beim Weihnachtsliedersingen aufs bevorstehende Fest ein.
In diese besinnliche Stimmung hinein trägt
Miggy in breitestem Berndeutsch eine
Geschichte von einem verlorenen Sohn vor.
Dieser Teil des Abends ist auch schon
Tradition!
Welch’ angenehme Überraschung!
Nach zünftigem Marsch schimmert das
märchenhaft
beleuchtete
Restaurant
Grünwald durchs Schneegeriesel, und wir
begeben uns gern in die Wärme der
Garteschüür. Die Tische haben Miriam und
Fränzi weihnachtlich mit wunderschönen
Kerzengestecken und selbstgebackenen
„Bhaltis“ dekoriert.

Für die einen ist es bald einmal Zeit zum
Aufbrechen, der Saal leert sich nach und nach –
es wird ungemütlich für die Letzten. So
wechseln wir noch ins Restaurant, wir müssen
nämlich
um
24
Uhr
mit
unserm
Geburtstags“kind“ Paula anstossen!
Dann geht’s durch die weisse WinterprachtNacht zu Fuss heimwärts - ein schöner
Abschluss eines schönen Abends!
Ute Preising
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