
Rümikon, 15.01.2023 

 

Jahresbericht OVR 2022 der Präsidentin 

Liebe Ortsvereinsmitglieder 
 
Mit viel Feuerwerk und laut hat das Jahr 2022 begonnen, und mit vielen 
„Klöpfer“ am 31. Dezember ging das Jahr zu Ende. Vielleicht habt ihr euch am 1. 
Januar 2022 viele gute Vorsätze genommen und konntet auch einige einhalten 
oder umsetzen. 
Der Vorstand hat wie früher (vor der Pandemie) vier Sitzungen abgehalten. 

Gemäss Jahresprogramm 2022 bummelten oder fuhren etwas mehr als 20 

Personen am 22. Mai zur Linde in Dickbuch. Es wurde wieder ein grossartiges 

und reichhaltiges Frühstücksbuffet aufgetischt. So viel konnten wir alle gar 

nicht essen. 

Am Mittwochnachmittag, 15. Juni besichtigten einige Mitglieder die 100 Meter 

lange, seit 1878 bestehende Seilerei Kisling in Winterthur. Der Inhaber Martin 

Benz hat uns einen interessanten Einblick in seinen Handwerksalltag gewährt. 

Anschliessend wurde der Nachmittag in der Gartenwirtschaft Gutschick bei Bier 

etc. abgerundet. 

Beim Pétanque mit Grillplausch an einem Freitag bei fast sommerlichem 

Wetter auf dem Schlossplatz Hegi, trafen sich doch einige spielfreudige Mit-

glieder. Herzlichen Dank an Andi Alfieri und Jaime Moreno für die Organisation. 

Danke auch an Paul Iten für die gespendete Holzkohle. 

Am Sonntag, 6. November fand wieder der Räbeliechtliumzug statt. Die 

ausgesuchte Route von Heinz Fischer führte unter anderem dieses Jahr durch 

die Chännerwisstrasse. Es folgten viele Kinder mit ihren Familien mit kunstvoll 

geschnitzten Räben hinter sagenhaften 5 Tambouren, die mit Leuchtstöcken 

trommelten was das Zeug hergab. Da das Budget nur für zwei bis drei Tam-

bouren vorgesehen war, hat die Firma Hofer den restlichen Beitrag 

übernommen, vielen Dank! Im Freien beim BESECO gab es für alle Wienerli mit 

Brot und feinen „Hexentee“. Zum Schluss trommelten die Tambouren der 

Winterthurer Jugendmusik noch ein lautes Abschiedskonzert. Es war ein 

gelungener Abend. 

Der Schlussabend fand am Freitag 18. November statt. Leider konnte ich aus 

geschäftlichen Gründen nicht teilnehmen. Ärgerlich, gab es doch so tolle Preise 



beim Lotto zu gewinnen. Vielen Dank an Ursula Andreoli und Silvia Mazzier, die 

den Abend geleitet haben. Ursula hat einen Bericht zum Schlussabend 2022 

geschrieben. 

 

Bericht Schlussabend 2022 

Der Ortsverein Rümikon hat die Vereinsmitglieder für den 18. November zum 

Schlussabend mit Lotto ins Restaurant Rümispitz eingeladen. 23 Vereinsmit-

glieder haben erwartungsvoll an den dekorierten Tischen Platz genommen. Der 

Lottopreise-Tisch präsentierte sich einladend um auch Lotto zu spielen. Es gab 

wertvolle Preise wie z. B. gefüllte Einkaufstaschen, Gutscheine, Blumensträusse 

etc. zu gewinnen. Auch viele Trostpreise fanden ihre Besitzer. Nach der ersten 

Runde wurde uns das Nachtessen serviert, ich glaube es hat allen geschmeckt. 

Gestärkt vom feinen Essen wurden weitere zwei Runden Lotto gespielt. Ich 

vermute, dass nicht viele Mitglieder ohne einen Preis erspielt zu haben nach 

Hause gegangen sind. Ich denke, dass dieser Abend den Anwesenden in guter 

Erinnerung bleibt, die Stimmung war aus meiner Sicht sehr vergnügt.  

Ich danke allen, die an diesem Anlass dabei waren, und danke denjenigen die 

geholfen haben, diesen Anlass zu realisieren. Die Organisatoren dieses Anlasses 

erhoffen sich, dass am nächsten Schlussabend wieder mehr Mitglieder teil-

nehmen.  

Ursula Andreoli  

 

Pünktlich zum 1. Advent wurde von Heinz Fischer, Dani Hofer unter Mithilfe 

von Alfred Zurbrügg (Leiterspender) der Weihnachtsbaum an der Fahnenstange 

hochgezogen. Anschliessend waren doch 15 Personen dabei, um auf den Baum 

mit Glühwein und Punsch anzustossen. Weihnachtsguetzli und Pommes-Chips 

gabs noch dazu. Gesponsert wurden die feinen Sachen von Ursula und Anja 

Andreoli.  

Im Dezember musste der Vorstand noch das Archiv bei Uschi Gut räumen 

wegen Geschäftsübergabe.  

Ich möchte allen Mitgliedern, die durch ihre Teilnahme an unseren Anlässen 

aktiv mitmachen, herzlich danken. Zeigen sie doch mit ihrer Teilnahme, dass sie 

Interesse am Verein haben und indirekt den Vorstand bei seinen Bemühungen, 



die Rümiker (oder alle die mit den OVR verbunden sind) einander näher zu 

bringen, unterstützen. 

Ich als eure Präsidentin wünsche, dass wir im Jubiläumsjahr 2023, 65 Jahre 

OVR, wieder viele gemeinsame Stunden mit einer grossen Anzahl Mitglieder 

verbringen können. 

 

Jacqueline Hofer  


