Jahresbericht 2012
Vorwort
In meinem 14. und letzten Jahresbericht als Präsident darf ich gleich zu Beginn auf das
letztjährige Highlight hinweisen, das Fest zum 100-jährigen Vereinsjubiläum. Wir sind
uns alle einig, dass wir einen gelungenen Anlass erleben durften, auch wenn das
Wetterglück nicht auf unserer Seite war.

1. Tätigkeit des Vorstandes und der Betriebskommission
Der Gesamtvorstand hat im vergangen Vereinsjahr 6 gemeinsame Sitzungen
abgehalten. Für das OK des Jubiläumsfestes war der Sitzungs- und Organisationsaufwand natürlich erheblich höher. Auch die Betriebskommission der FZA Chiesgrueb
war wieder sehr aktiv. Die übrigen Vorstandsmitglieder waren aber ebenfalls wieder
mehr oder weniger engagiert, erwähnen möchte ich hier z. B. die Evaluation für ein
Buchhaltungsprogramm, die Mithilfe bei der Suche nach Sponsoren für das Fest oder
die Bearbeitung kleinerer Anliegen aus der Bevölkerung.

2. Generalversammlung 2012
Die ordentliche Generalversammlung vom 29. März 2012 wurde zum zweiten Mal in der
FZA Chiesgrueb abgehalten. Wir durften 72 Personen begrüssen. Die Sennhöfler
zeigten mit 31 Teilnehmern einmal mehr das grösste Interesse. Trotz der Nähe finden
hingegen immer weniger Iberger den Weg zur GV. Ich hoffe, dass sich das nächstes
Jahr durch die stärkere Vertretung im Vorstand ändern wird. Der Kassier durfte einmal
mehr mit Stolz einen sehr erfreulichen Abschluss präsentieren, was von der
Versammlung wieder mit Freude zur Kenntnis genommen wurde. Ich glaube, dass der
Gewinn von über CHF 5‘000 das Rekordergebnis meiner Präsidialzeit darstellt.

3. Geschäfte und Aktivitäten in den Aussenwachten
Die für das abgelaufene Vereinsjahr gesteckten Ziele erwiesen sich zum Teil
wesentlich einfacher als erwartet.
3.1. Organisation und Durchführung Jubiläumsfeier am 29./30.9.2012
Das OK, bestehend aus den Vorstandsmitgliedern Marcel Derron, Bruno Müller
und Bruno Nussbaumer sowie Nathalie Burkart, Kurt Ritz und Erwin Schmid hat
Grossartiges geleistet! Marcel und die beiden Bruno’s hatten zwar ihre Ressorts,
für die sie zuständig waren, als aussenstehender schien mir aber, dass sie
eigentlich als „Mädchen für alles“ im Einsatz waren. Erwin und Kurt fungierten im
Hintergrund, waren für das Gelingen aber entscheidend mitverantwortlich. Erwin
hatte die Finanzen stets im Griff und Sie werden bei der Jahresrechnung hören,
dass das von der Versammlung bewilligte Budget bei weitem unterschritten wurde.
Kurt Ritz hatte an der GV vor zwei Jahren die Frage gestellt, ob der Vorstand
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überhaupt ermächtigt sei, ein solches Fest durchzuführen. Dank seinem
unermüdlichen Einsatz auf der Suche nach Sponsoren hätten wir diese Kompetenz
tatsächlich gehabt! Die Ruhe, die Nathalie als Festwirtin, auch in hektischen
Phasen ausgestrahlt hat, konnten die Besucher des Anlasses selber feststellen.
An dieser Stelle bedanke ich mich nochmals für Euren grossen Einsatz (Applaus).
Auch den vielen Helfern, Sponsoren, dem Ortsverein Seen und der
Quartierentwicklung sei herzlich gedankt. Ohne ihre Mithilfe und Unterstützung
wäre die Jubiläumsfeier in diesem Umfang undenkbar gewesen.
3.2. Übergabe der Aktivitäten des Kassiers an die Nachfolgerin, unter der Voraussetzung, wir finden eine Ortsvertretung für Sennhof
In Ruth Erzinger hatten wir bereits an der letzten GV eine Nachfolgerin für HansRuedi gefunden. Um ihr diese Aufgabe zu übertragen, fehlte uns aber noch die
Nachfolge als Ortsvertreter für Sennhof. Schon beim Eingang zur letztjährigen GV
hatte ich für diese Aufgabe jemanden ins Auge gefasst und angesprochen. Er
konnte sich gar nicht mehr wehren und wird Ihnen heute unter Traktandum 7 zur
Wahl vorgeschlagen.
An der ersten Sitzung nach der GV teilte uns dann auch Daniela Dünki mit, dass
Sie dieses Jahr zurück treten werde. Auch diese Nachfolge konnte aber ohne
Riesenaufwand gefunden werden. Dies alles natürlich immer vorausgesetzt, Sie
stimmen unseren Vorschlägen zu, diesbezüglich bin ich aber eher optimistisch.
3.3. Suche eines neuen Präsidenten (oder Präsidentin) auf die GV 2013
Letztes Jahr hatte ich Ihnen mitgeteilt, dass ich bezüglich meiner Nachfolge bereits
einige Ideen hätte und glücklicherweise hat sich eines unserer bestehenden
Vorstandsmitglieder bereit erklärt, mein Amt zu übernehmen. Vermutlich hat er
festgestellt, dass er es als Präsident lockerer haben wird als in seiner heutigen
Funktion als Ortsvertreter. Diese Lösung hat uns wieder vor die Aufgabe gestellt,
die Ortsvertretung von Iberg neu zu regeln. Aber auch das, kein Problem; unsere
Festbeizerin am Jubiläum hatte so viel Spass an ihrer Aufgabe, dass sie
bereitwillig auch gleich als Ortsvertreterin Iberg zugesagt hat. Ich bin sehr froh,
dass wir Ihnen ausschliesslich sehr engagierte und geeignete Kandidaten zur Wahl
vorschlagen werden.
3.4. Optimierung der ÖV-Kapazitäten in die Aussenwachten
In dieser Angelegenheit sind wir leider noch nicht vorangekommen, einerseits weil
ich dieses Thema erst vor wenigen Monaten aufgenommen habe, auf der anderen
Seite aber mit Stadtbus noch kein passender Termin gefunden werden konnte.

4. Weitere Aktivitäten und Anlässe
4.1. Anlässe rund um die FZA Chiesgrueb
2012 war die FZA wieder gut ausgebucht. Am Ende des Jahres resultierte ein
Gewinn, somit musste auch im letzten Jahr der Unterstützungsbeitrag der
Quartierentwicklung nicht beansprucht werden. Das interessante Angebot an
Aktivitäten, welches die Damen der Betriebskommission jedes Jahr auf die Beine
stellen, lässt sich wirklich sehen. Erwähnt seien hier nur das Fussballturnier, der
Seniorentreff oder neu auch der Sprachentisch. Das aktuelle Programm ist wie
immer auf unserer Homepage oder in den Schaukästen in Iberg, Eidberg,
Weierhöhe, Sennhof und neu auch Gotzenwil ersichtlich.
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4.2. Anschaffung einer Software für die Buchhaltung und das Führen des
Mitgliederverzeichnisses
Der Vorstand hat beschlossen, ein Buchhaltungsprogramm anzuschaffen. Dies soll
Arbeiten wie das Führen des Mitgliederverzeichnisses oder der Buchhaltung
vereinfachen. Wenn ich richtig informiert bin, wurden bereits die Einladungen zu
dieser GV damit erstellt.
4.3. Diverse Festivitäten in den Aussenwachten
In einigen Aussenwachten fanden wieder verschiedene Festivitäten statt, so zum
Beispiel das Sommerfest in Eidberg, das Helmwegfest in Gotzenwil oder das MultiKultifest in Sennhof. In Iberg wurde auch wieder der Räbeliechtliumzug
durchgeführt. Auch die traditionellen Adventsfenster bzw. –sonntage durften in
einigen Aussenwachten nicht fehlen.

5. Ziele 2013
Eigentlich steht es einem scheidenden Präsidenten nicht an, Ziele für den neuen
Vorstand zu formulieren, insbesondere wenn sie nicht einmal danach gefragt werden.
Deshalb lasse ich es auch bleiben!
Vielmehr hoffe und wünsche ich mir, dass der „neue“ Vorstand weiterhin so gut
harmoniert und sich einsetzt wie in den vergangenen 14 Jahren. Ich persönlich bin
davon überzeugt, dass man auch in Zukunft einiges vom Einwohnerverein hören wird.
6. Hinweise des Präsidenten
Auch an Sie habe ich einen Wunsch. Schenken Sie dem neuen Vorstand Ihr Vertrauen.
Sie brauchen Ihre Unterstützung um erfolgreich arbeiten zu können. Buchen Sie für
Ihre Anlässe die Freizeitanlage, nutzen Sie die Homepage für Berichte, kontaktieren
Sie den Vorstand bei Anliegen, kurzum, überschütten Sie Vorstand und Betriebskommission mit Arbeit!

7. Dank
Ich schliesse meinen letzten Jahresbericht mit einem ganz grossen Dankeschön an Sie
alle, an meine Vorstandskollegen und an die Betriebskommission. Ebenfalls danke ich
den Stadtbehörden, der Quartierentwicklung und dem Ortsverein für die gute
Zusammenarbeit in all den Jahren. Ich habe meine Tätigkeit als Präsident während den
ganzen 14 Jahren sehr gerne ausgeübt. Nun ist es aber höchste Zeit, das Zepter
weiterzugeben. Ich wünsche meinem Nachfolger und seinem Team viel Befriedigung
und Spass im Vorstand des Einwohnervereins.
Sennhof, 11. April 2013

Moreno Zanin
Präsident
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