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Die Gästefrequenz hat sich stabilisiert: Zwischen 30 und 40 Personen besuchten die Wochenendstube
jedes Wochenende. Wie in den letzten Jahren, durften wir einige neue Gäste begrüssen, aber
mehrheitlich waren es noch "bekannte Gesichter". Einige verweilen gerne, andere kommen nur kurz zu
Besuch. Die Stimmung unter den Gästen war friedlich und grundsätzlich respektvoll. Einige Gäste
sorgten für etwas Unbehagen sowohl bei den Gästen als auch bei den Gastgebern. Mit einer Weisung
an die Gastgeberinnen und Gastgeber wurde Versucht auf den Umstand aufmerksam zu machen, so
dass sie entsprechend reagieren können.
Das Team der Gastgeberinnen und Gastgeber von rund 27 Freiwilligen kümmerte sich in gewohnter
Manier um die Gäste. Iris Ahl, Nadia Gorgone, Irene Haselbach, Willi Jünger, Jean-Philippe Lieberherr,
Lis Nüesch und Kumiko Wyss haben ihren Dienst aufgegeben. Mit einigen verlieren wir damit leider
langjährige, engagierte Gastgeber und Gastgeberinnen. Traurig mussten wir auch dieses Jahr von
einer Gastgeberin, Heidi Häusler, Abschied nehmen. Wir trauern und bitten Sie um kurzes Innehalten.
Der Vorstand bedankt sich bei allen aktiven sowie auch zurückgetretenen Gastgebern für ihre wertvolle
Unterstützung. Unsere Gastgeberinnen und Gastgeber sind das Fundament der Wochenendstube.
Der diesjährige Ausflug begann im Fotomuseum Winterthur und endete mit einem gemütlichen Beisammnsein und Essen im Restaurant Goldenberg an einem lauen Sommerabend.
Zum Jubiläum kamen fast alle Gastgeber,ein paar lebenslängliche Mitglieder und der gesamte Vorstand. Wir stiessen bei einem gemeinsamen Apéro in unserer Wochenendstube an, bevor wir uns zu
einem Fondue und Raclette Essen im Fonduekeller verköstigten.
Eine festlich geschmückte Wochenendstube stand auch im 2017 für unsere Gäste in der
Vorweihnachtszeit bereit. Zu Weihnachten verwöhnten Luisa Herzog, Isabella Weibel und Ruth Keller
unsere Gäste mit Schinkli, diversen Salaten und einem Dessert. Auch festliche Musik und einen
geschmückten Weihnachtsbaum durften nicht fehlen. Ein grosses Dankeschön an die Damen, ohne die
eine solche Feier undenkbar gewesen wäre.
Der Vorstand der Wochenendstube bedankt sich bei allen Gastgeberinnen und Gastgeber, die sich
jedes Wochenende mit grossem Engagement um die Gäste kümmern. Zusätzlicher Dank geht an alle
Mitglieder, Spender, Untermieter und sonstige Helfer für ihre reichliche Unterstützung. Wir freuen uns,
dank dieser Hilfe auch weiterhin möglichst vielen Gästen ein "Zuhause auf Zeit" anbieten zu können.

