
 
 
 

Generalversammlung 2011 Jahresbericht des Präsidenten 

Sehr geehrte Pächterinnen und Pächter 
 
Mit dem folgenden Bericht möchte ich Sie über das Vereinsjahr 2010 des Gartenverein Buchs ZH 
informieren. 
 
Das letzte Gartenjahr war wieder ein gutes und auch ertragreiches Jahr, aber weltweit gab es 
extrem grosse Probleme verschiedener Natur. Wirtschaftskrise, Rezession, Arbeitslosigkeit und 
vieles mehr prägten das letzte Jahr. Gott sei Dank gibt es noch unsere Gärten wo wir genügend 
Beschäftigung finden, und uns von allen Alltagsproblemen mal kurz befreien können. 
Gartenarbeit bringt auch Seelenfrieden und viele schöne, erlebnisvolle Stunden. 
 
Auch für das Jahr 2010 habe ich uns vereinsintern ein Ziel gesetzt: 

„Wir aktivieren unser persönliches Potential“ 
Denn ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch einzigartig ist und ein einzigartiges Potential 
in sich trägt. Unter Potential verstehe ich sämtliche Talente, Gaben und Anlagen, die uns durch 
unsere Kindheit mitgegeben wurden und all die Fähigkeiten, Erkenntnisse und Erfahrungen, die 
wir uns im Laufe unseres Lebens aneignen - eben alles das, was uns als Mensch ausmacht und 
wirklich bewegt. Sie fragen sich, was hat alles das mit uns Gärtnerinnen und Gärtner zu tun? Es 
soll lediglich als Input dienen, jede erfasste Aufgabe ernst zu nehmen und sich in dieser Position 
identifizieren zu können. Eine Aufgabe entwickelt sich ständig mit uns weiter und ist die Erfüllung 
dessen, was uns innerlich bewegt und antreibt. Zum Beispiel das Gefühl, genau am richtigen 
Platz zu sein und das richtige zu tun, ist eine sichere Bestätigung dafür. 
 
Die anstehenden Geschäfte des Gartenverein Buchs ZH wurden in 8 Sitzungen während des 
ganzen Jahres behandelt. Die vielen Ideen und Anregungen wurden gesammelt und so weit wie 
möglich den Prioritäten nach erledigt. Der Einsatz des ganzen Vorstands ist hier besonders 
hervor zu heben.  
 
Per 1. Januar 2011 weist der Gartenverein 71 Mitglieder aus. Folgende Austritte bzw. Neueintritte 
haben wir zu verzeichnen: 
 
Parzelle Austritt  Eintritt  
532 E. Weber 28.02.2010 Gonçalves Elisabeta 01.03.2010 
723 S. Neininger 31.10.2010 Grendelmeier Thierry 01.11.2010 
543 K. Sprecher 31.10.2010 Czetina Klaus 01.11.2010 
530 G. Rechsteiner 31.10.2010 Döbeli Andreas 01.11.2010 
510 B. Wäfler 31.10.2010 Anchora Adriano 01.11.2010 
 
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 28. August lud der Vorstand zum jährlichen Apéro beim Vereinshaus ein. Dieses Jahr war 
Petrus nicht auf unserer Seite, das Wetter war sehr kalt und vor allem nass. Diese Umstände 
haben uns bewogen, kurzfristig den Standort zu ändern. Wir konnten dank der Spontanität des 
Scheunenbesitzers und dem Einsatz aller Vorstandsmitglieder den Austragungsort so einrichten, 
dass die Besucher trotz schlechtem Wetter wohl fühlten. Da dieser Anlass für den Vorstand mit 
hohem Aufwand verbunden ist und jedes Jahr von denselben und immer weniger werdenden 
Mitglieder besucht wird, stellen wir diesen in Frage. Deshalb werden wir diesen an der 
Generalversammlung zur Abstimmung bringen, ob er weiterhin erwünscht ist. 
 
 
 



 
 
 
Am  23.10.2010 fand die Regionaltagung des SFGV bei uns in Buchs statt. Der Einladung waren  
gegen 40 Gärtnerinnen und Gärtner aus dem Einzugsgebiet Zürich Ost  gefolgt. Der Treffpunkt 
um 13:30 Uhr war beim Vereinshaus  im Gartenareal am Furtbach. Die Gäste wurden mit einem 
besonderen Apéro willkommen geheissen. Da sich die meisten Teilnehmer  schon kannten, gab 
es zur Wiedersehensfreude  schon angeregte Diskussionen. Das Wetter entwickelte sich 
erfreulicherweise zu unsern Gunsten. Der  Rundgang durch die, 72 gepflegte Parzellen 
umfassende,  Anlage konnte, wie geplant durchgeführt werden.  Unser Gäste lobt den GVB für 
die vielfältig gestalte Homepage (www.gvb-zh.ch) und das gemütliche Vereinshaus, das auf 
Grund der vorhanden Infrastruktur auch für die Vorstandssitzungen genutzt wird. Aus 
Kapazitätsgründen fand die anschliessende Versammlung im Pavillon der Wohngenossenschaft 
ASIG an der Ringstrasse statt. An der Versammlung  konnten sich die Teilnehmer über 
Neuerungen informieren, Probleme besprechen und  Inputs  erhalten über die Gestaltung der 
Familiengärten in der Zukunft.  Als gemütlicher  Abschluss des informativen Nachmittags wurden 
die Gäste mit einem feinen Imbiss verwöhnt. Am 22. Oktober 2011 wird die Regionaltagung des 
SFGV in Zürich Süd stattfinden. 
 
Zum Schluss möchte ich allen Vorstandsmitgliedern für die aktive Tätigkeit im Vorstand im Jahr 
2010 recht herzlich danken. Ich danke euch jetzt schon für euer Engagement im 2011, 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 2010, Francesco Colombo 
 

 


