Jahresbericht 2010
Vorwort
Ich nehme es gleich vorweg: Im abgelaufenen Vereinsjahr hatten wir keine grossen
Projekte zu bearbeiten und so darf man sicher behaupten, dass wir eher eine ruhige
Zeit hinter uns haben. Diese Aussage gilt zwar für den Vorstand, aber sicher nicht für
die Betriebskommission der FZA Chiesgrueb. Sie standen nämlich vor einem Jahr der
Bewährung! Alle waren gespannt, ob das Interesse und entsprechend die Auslastung
den Erwartungen entsprechen würde. Diesbezügliche Details werde ich Ihnen gleich
erteilen.

1. Tätigkeit des Vorstandes und der Betriebskommission
Der Gesamtvorstand hat sich im vergangen Vereinsjahr zu 6 gemeinsamen Sitzungen
getroffen. Wie immer besuchten einzelne Vorstandsmitglieder weitere Veranstaltungen,
die ich nicht alle einzeln erwähne. Natürlich war auch die Betriebskommission wieder
sehr fleissig und hielt mehrere Sitzungen ab. Zu einem späteren Zeitpunkt werden Sie
mehr darüber erfahren.
In der näheren Vergangenheit fielen die Vorstandsanlässe oftmals aus, im letzten
Vereinsjahr führten wir dafür gleich zwei durch: zuerst fand ein unterhaltsamer und
lehrreicher Besuch in Stammheim bei der kleinsten Brauerei der Schweiz namens
„Hopfentropfen“ statt, vor rund einem Monat folgte ein Skitag in Wildhaus (bei
prächtigem Wetter und hervorragenden Pistenverhätnissen).

2. Generalversammlung 2010
Die ordentliche Generalversammlung wurde am 15. April 2010 wie immer im
Wolferhaus in Sennhof durchgeführt. 76 Personen nahmen daran teil. Der Kassier
durfte einmal mehr einen Überschuss in der Rechnung vermelden, was von der
Versammlung wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde. Besonders erwähnenswert
scheint mir, dass wir einen Mitgliederzuwachs von 28 Personen vermelden durften.
Weitere Details können Sie dem aufliegenden Protokoll vernehmen.

3. Geschäfte und Aktivitäten in den Aussenwachten
Wie immer ist das der Kernpunkt meines Jahresberichtes! Hier gilt es über die im
Vorjahr formulierten Ziele zu berichten. Da ich diese oft ohne Rücksprache mit dem
Vorstand definiere, muss ich auch die Verantwortung übernehmen, wenn sie nicht
erreicht werden. Zum Glück sieht es aber auch dieses Jahr nicht so schlecht aus.
3.1. Ausbau der Aktivitäten und volle Auslastung der „FZA Chiesgrueb“
Esther Schüpbach wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt hierzu nähere
Erläuterungen geben. Ich kann nur sagen, dass ich stolz bin, dass die Anlage sehr
gut ausgebucht ist und tatsächlich genutzt wird. Somit ist auch der Beweis
erbracht, dass ein Bedürfnis nach einer solchen Freizeitanlage besteht. In nächster
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Zeit wird auch noch ein Schaukasten angebracht, dem sie Informationen zu den
Aktivitäten und bevorstehende Anlässe entnehmen können. Ich rufe sie auf, die
Chiesgrueb weiterhin zu nutzen.
An dieser Stelle erwähne ich auch, dass Monica Frei Mitte des letzten Jahres aus
zeitlichen Gründen nicht mehr als Bindeglied zwischen Vorstand und
Betriebskommission amtet. Sie ist von Sarah Hofer Ingold ersetzt worden.
3.2. Verabschiedung des Betriebskonzeptes und Unterzeichnung der
Leistungsvereinbarung der FZA mit der Quartierentwicklung
Bezüglich dem Betriebskonzept waren Quartierentwicklung, Betriebskommission
und Vorstand lange nicht ganz gleicher Meinung. Nach längeren Diskussionen
über Aufgaben und Zuständigkeiten konnten wir uns aber doch noch einigen und
der Vorstand konnte das Betriebskonzept mit gutem Gewissen unterzeichnen.
Anschliessend war der Weg frei zur Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung.
Diese gilt jeweils für drei Jahre und regelt die Höhe der Entschädigung der
Quartierentwicklung gegenüber den Betreibern einer Freizeitanlage.
3.3. Ausgeglichene Rechnung der FZA Chiesgrueb und Lösung der
Anlaufschwierigkeiten
Dieser harte Test hat die Betriebskommission mit Bravur bestanden! Es ist nicht
nur gelungen, eine ausgeglichene Rechnung zu präsentieren, man hat dies sogar
ohne die gemäss Leistungsvereinbarung zustehende finanzielle Unterstützung der
Quartierentwicklung geschafft. Natürlich geht dies nur, wenn Sie und alle übrigen
Bewohner die Anlage nutzen. Wie bereits erwähnt, war dies der Fall. An dieser
Stelle bedanke ich mich herzlich für die grosse Arbeit der Betriebskommission.
Dies ist ein Applaus wert!
3.4. Organisation von Open Sundays in Sennhof im Wintersemester wiederholen
und bessere Einbindung der Eltern
Auch die in diesem Wintersemester durchgeführten „Open Sundays“ waren sehr
erfolgreich. Wieder war jeweils am Sonntagnachmittag während rund 3 Stunden für
die 3. - 6.-Klässler der Aussenwachten die Turnhalle Sennhof offen. Rund 20
Kinder treffen sich jeweils zu abwechslungsreichen und spannenden Spielen.
Leider zeigen die Eltern immer noch sehr wenig Interesse an diesem Anlass,
immer sind es die gleichen Leute, die an den Sonntagen bei der Organisation
mithelfen. Ob dieser Anlass im nächsten Wintersemester wieder stattfindet, ist mir
noch nicht bekannt.
3.5. Rekrutierung eines Nachfolgers für Hans-Ruedi Koblet als Kassier
Dieses Ziel haben wir verpasst, weil Hans-Ruedi unbedingt noch ein Jahr
anhängen will! Spass beiseite, wir haben uns vielleicht etwas zu spät auf die
Suche begeben. Es ist sicherlich sinnvoll, wenn diese Aufgabe ein paar Monate
gemeinsam ausgeführt werden kann. Wir werden schon heute Abend die Suche
aufnehmen und sind überzeugt, dass wir die Nachfolge schon bald regeln können.

4. Weitere Aktivitäten und Anlässe
4.1. Treffen mit Stadtrat und Direktion Stadtbus betreffend ÖV-Verbindungen
Im Landboten war im letzten Herbst zu lesen, dass der Nachtbus in die
Aussenwachten gefährdet wäre. Daraufhin habe ich umgehend mit dem Stadtrat,
Herrn Dr. Matthias Gfeller, Kontakt aufgenommen und einen persönlichen Termin
vereinbart. Sowohl Herr Gfeller als auch Herr Niederöst haben betont, dass sie die
bisherigen Verbindungen aufrecht erhalten möchten. Der Bericht in der Presse ist
entstanden, weil ein Wunsch nach Ausbau der Verbindungen angebracht wurde.
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So hat Herr Gfeller die etwas provokative Aussage gemacht, man müsse zuerst
das bestehende Angebot nutzen, bevor man überhaupt an einen Ausbau denken
könne. Tatsache ist, dass der Nachtbus von Montag bis Donnerstag noch unter
dem vorgeschriebenen Sollwert liegt.
4.2. Diverse Festivitäten in den Aussenwachten
In Eidberg, Gotzenwil und in Sennhof fanden im letzten Sommer verschiedene
Feste statt.
Das erstmals in Sennhof von der Organisation Tössufer Nord durchgeführte Dorffest war ein voller Erfolg und über eine erneute Durchführung wird schon wieder
laut nachgedacht. Der Einwohnerverein tritt als Helfer auf bei den Aufgaben, die er
am besten beherrscht; die Führung der Festwirtschaft.
Natürlich fanden an verschiedenen Orten auch wieder traditionelle Anlässe wie
Adventsfenster und –sonntage statt.

5. Ziele 2011
Dieses Jahr bin ich etwas bescheidener in der Anzahl dafür umso anspruchsvoller im
Inhalt. Da meine Vorstandskollegen auch nicht wissen, welche Ziele ich mir gesteckt
habe, warten sie jeweils gespannt auf diesen Punkt:
5.1. Hauptziele des laufenden Vereinsjahres sind (aus meiner Sicht):




Vorbereitung 100-jähriges Vereinsjubiläum! (grosse, aufwendige Aufgabe)
Frühzeitige Rekrutierung eines Nachfolgers für Hans-Ruedi Koblet als Kassier/in
(GV 2012)
Start der Suche eines neuen Präsidenten oder einer Präsidentin (GV 2013)

Selbstverständlich werden wir auch wieder Ihre Anliegen und Fragen entgegen nehmen
und bearbeiten.

6. Hinweise des Präsidenten
Nachdem die vom Männerchor erstmals in der FZA Chiesgrueb durchgeführte 1.
Augustfeier gut abgelaufen ist, wird diese auch dieses Jahr wieder am gleichen Ort
stattfinden. Nutzen auch Sie in Zukunft die FZA für Ihre privaten Anlässe. Auf unserer
homepage „www.seen.ch“ finden Sie nähere Informationen und das Aktivitätenprogramm der Chiesgrueb. Speziell weise ich Sie auf das Aussenwachtenfest hin,
welches am 18. September stattfindet.

7. Dank
Ich kann natürlich nicht schliessen ohne allen zu danken, die uns in den Bemühungen
zum Wohle der Bevölkerung unterstützen. Meinen VorstandskollegInnen danke ich für
den nicht selbstverständlichen grossen Einsatz. Ihre lobenden und kritischen Worte
nehmen wir weiterhin als Herausforderung entgegen, um uns weiter zu verbessern. Ich
verdanke Ihre Anwesenheit, die ich als Anerkennung für unsere Arbeit interpretiere.
Sennhof, 14. April 2011

Moreno Zanin
Präsident
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