100 Jahre Frauenverein, 99,9% Frauenquote
Das ganze Dorf ist im Frauenverein. Nein,
natürlich nicht das ganze, sondern nur das
halbe Dorf, denn im Frauenverein sind ja nur
Frauen zugelassen. Ist ja logisch.
Haaalt, aber stimmt das wirklich?
Da gibt es doch noch den Javi
Garcia.
Ja genau der, der am Jugendfest die grandiose Beiz des
Frauenvereins zum Kochen
brachte. Gut, der Javi ist ja nicht
nur ein x-beliebiger Mann, sondern
ein richtig prächtiges Exemplar mit
stolzer spanischer Abstammung. Aber
solche Prachtsmänner mit anderer Abstammung und haufenweise Qualitäten gibt es
noch zahlreiche im Dorf, darum sei die neidische Männer-Frage erlaubt: Was hat der –
was wir nicht haben? Die Antwort ist gerade
zur Fasnachtszeit sehr entlarvend:

dies im wahrsten Sinne des Wortes ausgehen.
Bevor sich nun alle männlichen Dorfbewohner hektisch in Paella-Kochkurse
anmelden, nur um evtl. auch einmal
eine Chance beim Frauenverein
zu bekommen, hier die kostengünstigere Lösung:
Die Redaktion hat nichts unversucht gelassen und einen Deal
mit dem Frauenverein gemacht –
oder besser gesagt, einen
Wettbewerb: Der Mann, der die richtige Anzahl der eingeschriebenen Mitgliederinnen des Frauenvereins erratet, nimmt als
Ehrengast und Hahn im Korb an der nächsten
Vereinsreise statt. Als einziger Mann wohlverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
und der Wettbewerb richtet sich von Anfang
an nur an Männer. Und der Javi kann auch
nicht mitmachen.
Statt ein paar dumme Sprüche über
Mitglieder und Mitgliederinnen hier noch
einen Tipp für die Tipperei.
Der Reto Köchli im Eichireben beherbergt
noch Mitglieder des Frauenvereins
und er kennt natürlich noch viele
andere MitgliederInnen, wurde aber
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Fertig – Schluss.
Und noch einen allerletzten Tipp:
Da können alle anderen Männer zusammenden Javi müsst ihr natürlich von
packen und müssen leer ausgehen – und
der Mitgliederzahl abziehen.
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