Generalversammlung 2010

Jahresbericht des Präsidenten

Sehr geehrte Pächterinnen und Pächter
Mit dem folgenden Bericht möchte ich Sie über das Vereinsjahr 2009 des Gartenverein Buchs ZH
informieren.
Das Jahr 2009 war ein vielseitiges, interessantes und spannendes Jahr. Wir alle gingen voller
Datendrang an unsere Aufgaben und ermöglichten so, dass dieses riesige Arbeitspensum
verarbeitet werden konnte.
Auch für das Jahr 2009 haben wir uns vereinsintern ein Ziel gesetzt:
„Wir übernehmen Verantwortung und leben diese vor“
Dazu ist es notwendig, dass man aufrüttelt und aufweckt. Es ist notwendig Diskussionen zu
führen die unangenehm sind. Es ist notwendig Entscheide zu fällen, die vielleicht im Moment
unpopulär sind. Damit wir vorwärts kommen, benötigen wir vermehrtes Engagement von allen
Seiten. Sie sehen, manchmal braucht es Veränderungen um wieder einen Schritt vorwärts zu
kommen. Manchmal ist es notwendig Veränderungen vorzunehmen um einen neuen Weg zu
finden und manchmal muss man auch zusätzliche Arbeit auf sich nehmen, damit man gestärkt in
die Zukunft zu gehen kann.
Mit Genugtuung darf ich feststellen, dass sich der Vorstand an seinen acht Sitzungen mit
grundsätzlichen Fragen auseinandersetzen konnte. Die zahlreichen Probleme, die sich bei der
täglichen Arbeit ergaben, wurden von allen Vorstandsmitgliedern kompetent angegangen und
einer Lösung zugeführt.
Per 1. Januar 2010 weist der Gartenverein 72 Mitglieder aus. Folgende Austritte bzw. Neueintritte
haben wir zu verzeichnen:
Parzelle
709
520a
707
513

Austritt
K. Bösch
D. Wendel
S. Halil
F. Schiesser

28.02.2009
31.03.2009
30.04.2009
30.09.2009

Eintritt
Montalbano Antonio
Sinnathurai Sritharan
Wittwer Arnold
Saraiva José

01.03.2009
01.04.2009
01.05.2009
01.10.2009

Wir heissen die neuen Mitglieder und deren Familie in unserem Kreis herzlich willkommen und
hoffen, dass sie sich bei uns wohl fühlen und rasch integrieren.
Am 22. August lud der Vorstand zum jährlichen Apéro beim Vereinshaus ein. Wir haben diese
gemütlichen Stunden in unserem Partyzelt genossen. Dieses Jahr war Petrus auf unsere Seite
und hat uns einen prächtigen Tag geschenkt. Wir werden auch im Jahr 2010 im gleichen
Rahmen erneut einen solchen Anlass durchführen.
An der Delegiertenversammlung des SFGV vom 06. Juni in Nottwil nahmen Rita Scheidegger
und ich teil. Hier die wichtigsten Erkenntnisse:
 Im Jahr 2008 gab es zwei Austritte aus dem Verband.
 Auf gutem Wege ist der Neueintritt des Gartenvereins Birr.
 Die Rechnung weist einen Gewinn auf. Einzig neu die Bezahlung von Steuern war nicht
budgetierbar.
 Die Kosten für das Lifting der Website SFGV betragen Fr. 14'500. Der Jahresbetrag bleibt bei Fr. 20.- obwohl im Budget 2010 Fehlbeträge enthalten sind.
Das Defizit soll durch das Verbandsvermögen und Einsparungen beim neuen
Druckvertrag für die Zeitschrift Gartenfreund gedeckt werden.






Die Inserateneinnahmen werden in Anbetracht der momentanen Wirtschaftssituation eher
rückläufig sein.
Ordner im Werte von Fr. 53.- haben wir erhalten.
Frau Esther Medula weisst in ihrem Referat daraufhin, dass in den Familiengärten
vermehrt die Samen und Pflanzen von Prospecie rara eingesetzt werden sollten, um den
Erhalt und das Überleben von alten Sorten zu gewährleisten.
Die nächste DV findet am 21.05.2011 in Wädenswil statt.

An der jährlichen Regionaltagung des SFGV vom 24. Oktober in Herblingen nahmen Albert Suter
und ich teil. Hier die wichtigsten Erkenntnisse:
 Rückblick zur Schweizerischen Delegiertenversammlung in Nottwil
 Der neue erhaltene Ordner kann auch auf der Homepage des SFGV angeschaut werden.
 Die Teilnehmenden konnten sich Tipps holen zur Kompostierung durch einen
Profigärtner.
 Am 23. Oktober 2010 wird die Regionaltagung des SFGV in Buchs ZH stattfinden.
Eine traurige Nachricht erreichte uns am vergangenen 05. Dezember durch den Tod von Paul
Böhm. Er hat mehrere Jahre als Präsident der Gartenkommission amtiert. Er unterstütze die
Vorbereitungen zur Vereinsgründung im September 1996. Während weiteren 3 Jahren stellte er
dem Verein seine Erfahrung und sein Können zur Verfügung. Wir bedanken uns für den
geleisteten Einsatz zum Wohle der Pächterinnen und Pächter.
Seiner Frau Juliette wünschen wir viel Kraft und hoffen, sie im Sommer wieder im Garten
anzutreffen.
Rainer Kunz, Obmann Dreschscheune, hat nach nur einen Amtsjahr wegen Zeitmangel sein
Rücktritt bekanntgegeben. Damit der Vorstand auch nach der Generalversammlung vollzählig ist,
suchen wir noch ein Vorstandsmitglied. Mitglieder welche Interesse an einer Mitarbeit im
Vorstand haben, melden sich bitte bei mir oder einem anderen Vorstandsmitglied.
Zum Schluss möchte ich allen Vorstandsmitgliedern für die aktive Tätigkeit im Vorstand im Jahr
2009 recht herzlich danken. Ich danke euch jetzt schon für euer Engagement im 2010, denn ich
bin überzeugt, dass das neue Jahr bestimmt genauso interessant aber auch genauso
arbeitsintensiv werden wird, wie das vergangene Jahr.
Danken möchte ich natürlich auch allen Pächterinnen und Pächter, welche im letzten Jahr zum
Wohle des Gartenvereins beigetragen haben. Ich wünsche allen Mitgliedern alles Gute im
laufenden Jahr.
Buchs ZH, im Winter 2009, Francesco Colombo

