
 
 
 

Generalversammlung 2009 Jahresbericht des Präsidenten 

Sehr geehrte Pächterinnen und Pächter 
 
Mit dem folgenden Bericht möchte ich Sie über das Vereinsjahr 2008 des Gartenverein Buchs ZH 
informieren. 
 
Das Jahr 2008 haben wir vereinsintern als Jahr der Konsolidierung bezeichnet. Konsolidierung 
bedeutet aber keinesfalls behäbige Zufriedenheit mit dem Erreichten. Es galt, Bestehendes zu 
verankern, Details auszuarbeiten, die verschiedenen Aufgabengebiete des Vereins miteinander 
zu vernetzen. Dabei war der Blick stets vorwärts gerichtet auf aktuelle oder künftige Bedürfnisse.  
 
Mit Genugtuung darf ich feststellen, dass sich der Vorstand an seinen sieben 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. 
 
Die personelle Zusammensetzung des Vorstandes hat sich in diesem Jahr als bewährt erwiesen. 
Das einander besser kennen und die Zuteilung von einzelnen Aufgabengebieten ermöglichten 
ein konstruktives Arbeiten. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen für Ihr grosses 
Engagement.  
 
Per 1. Januar 2009 weist der Gartenverein 72 Mitglieder aus. Mit Frau Zeller Marlise 
verzeichneten wir nur einen einzigen Austritt. Herr Tairi Sadik übernahm die frei gewordene 
Parzelle.  Wir heissen ihn und seine Familie in unserem Kreis herzlich willkommen und hoffen, 
dass sie sich bei uns wohl fühlen und rasch integrieren. 
 
Mit dem Wettbewerb „Ein Garten, wie er sein sollte“ konnten wir einen grossen Erfolg 
verzeichnen. Über ein Drittel der Mitglieder hat daran teilgenommen. Ich möchte mich bei allen 
Teilnehmern herzlich bedanken und den Gewinnern gratulieren. Es war mir eine grosse Freude 
diesen Wettbewerb zu organisieren und zu betreuen. 
 
Am 23. August lud der Vorstand zu einem Apéro beim Vereinshaus ein. Wir haben diesen  in 
unserem neu angeschafften Partyzelt eingenommen. Auch wenn das Wetter nicht auf unserer 
Seite war, schauten doch einige Mitglieder vorbei. Wir werden auch im Jahr 2009 und im 
gleichen Rahmen erneut einen solchen Anlass durchführen. 
 
An der jährlichen Regionaltagung des SFGV in Opfikon-Glattbrugg habe Albert Suter und ich  
teilgenommen. 
 
Wie bereits angekündigt, wird Urs Stämpfli auf die Generalversammlung 2009 hin als Kassier 
zurücktreten. Albert Suter wird künftig das Amt des Kassiers übernehmen und wurde bereits in 
die Aufgaben eingeführt. 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. 
 
Mein abschliessender Dank richtet sich an all diejenigen Mitglieder, welche im letzten Jahr zum 
Wohle des Gartenvereins beigetragen haben. Ich wünsche allen Mitglieder alles gute im 
laufenden Jahr. 
 
 
Buchs ZH, im Winter 2008, Francesco Colombo 
 

 


