
 
 
 
Liebes FWP-Mitglied, 
 
Die Tage werden wieder länger und wärmer – wir erfreuen uns am bunten Frühlingserwachen . . . 
 
Unser Jahresbeginn verlief leider alles andere als wie gewohnt. Wir mussten uns 
unverhofft und unter traurigen Umständen von unserer sehr geschätzten Team- 
kollegin Reni Burger (Kursleitung Acrylmalen) für immer verabschieden. 
Reni hinterlässt in unserer Freizeitwerkstatt eine grosse Lücke. Wir versuchen  
im Sinne von Reni möglichst wieder zur „Normalität“ zurückzukehren und werden 
ihr weiterhin gedenken. 
 
Mit dem Einzug des Frühlings steht jeweils auch unsere jährliche Generalversammlung an, welche wie 
folgt stattfinden wird:  

 
Generalversammlung - Apéro  Mittwoch, 10. April 2019  -  19.00 Uhr 
Mittels beiliegender Einladung möchten wir Dich herzlich an unsere diesjährige                                 
Generalversammlung einladen und Dich dabei über das vergangene Vereins-                                    
und Rechnungsjahr 2018 orientieren. Ebenfalls stehen wieder die Erneuerungs-                               
wahlen unseres Vorstandes und der Revisorinnen an und wir informieren über                                  
unsere Jahresplanung 2019.  
 
Für einen persönlichen Austausch bietet sich im Anschluss unser Apéro an. Der FWP Vorstand freut 
sich auf Deine Teilnahme, mit der Bitte um Voranmeldung (siehe Einladung).  
 
Save the Date ! 
 

KunstHandWerk im Chesselhuus  Samstag & Sonntag, 28. / 29. September 2019 
Die Ausstellung „KunstHandWerk im Chesselhuus“ geht dieses Jahr bereits in die dritte Runde. Die     
vergangene Austragung war erneut ein Erfolg und konnte sowohl zahlentechnisch wie auch hinsichtlich 
Standplanung optimiert werden. Das Konzept ist nun ausgereift und verspricht auch dieses Jahr einen 
vielversprechenden, inspirierenden und zahlreich besuchten Anlass. Siehe dazu auch unsere Bilder-
galerie auf unserer Website www.fwp-pfaeffikon.ch. 

Das Anmeldeformular für eine Teilnahme ist ebenfalls auf unserer Website aufgeschaltet. 

 
KREAtivTAG ???   Findet nicht mehr statt . . . 
Nach dreimaliger Durchführung hat der Vorstand anfangs dieses Jahres entschieden, auf weitere „Tage 
der offenen Werkstatt“ zu verzichten. Der Aufwand im Verhältnis zur eher mässig besuchten Ausstellung 
war enorm gross, auch wenn sich die FWP am KREAtivTAG jeweils von ihrer schönsten Seite präsentiert 
hat. 

Wir möchten dafür unsere Aktivitäten künftig anlässlich der „KunstHandWerk im Chesselhuus“ vorstellen, 
indem unsere selbstgefertigten Objekte am Stand nicht nur verkauft, sondern unser Handwerk auch vor-
geführt werden soll. Wir bleiben offen für weitere Ideen oder Anregungen. 

 

         Für den Vorstand 

         Andrea Rieser 
         FWP Präsidentin 
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