
 
 
 

Generalversammlung 2012 Jahresbericht des Präsidenten 

Sehr geehrte Pächterinnen und Pächter 
 
Mit dem folgenden Bericht möchte ich Sie über das Vereinsjahr 2011 des Gartenverein Buchs ZH 
informieren. 
 
Auch für das Jahr 2011 habe ich uns vereinsintern ein Ziel gesetzt: 
 

„Wir denken und handeln unternehmerisch“ 
 
Meiner Meinung nach ist eine der wichtigsten Eigenschaften eines „Unternehmers“, die 
Bereitschaft, etwas zu schaffen oder verändern zu wollen. Das Wort „unternehmerisch“ steht 
dabei für das Interesse, die Kraft und die Ausdauer, etwas zu bewegen und zum erwünschten 
Ergebnis zu führen. Es geht also nicht darum, ob wir tatsächlich Unternehmer sind. 
Zielorientiertes Handeln ist auch für einen kleinen Verein wie unseren ebenso wichtig. Das Ziel 
sollte sein, mit Motivation und Entscheidungskraft das Wichtige und Richtige zu tun. Wir finden 
uns mit einer Situation nicht einfach nur ab, jammern herum, oder schweigen, sondern wir 
versuchen die Sache so zu ändern, dass wir alle damit besser leben können. 
 
Die anstehenden Geschäfte des Gartenvereins Buchs ZH wurden in 9 Sitzungen während des 
ganzen Jahres behandelt. Die vielen Ideen und Anregungen wurden gesammelt und so weit als 
möglich den Prioritäten nach erledigt. Der Einsatz des ganzen Vorstands ist hier besonders 
hervor zu heben.  
 
Per 1. Januar 2012 weist der Gartenverein 71 Mitglieder aus. Folgende Austritte bzw. Neueintritte 
haben wir zu verzeichnen: 
 
Parzelle Austritt  Eintritt  
708 Hoch Alma 30.09.2011 Spörri André 01.10.2011 
712 Künzli Bernhard 30.09.2011 Batalha Manuel 01.10.2011 
728 Senti Alfred 31.10.2011 Subramaniam Jeganathan 01.11.2011 
 
Wir heissen die neuen Mitglieder und deren Familien in unserem Kreise herzlich willkommen und 
hoffen, dass sie sich bei uns wohl fühlen und rasch integrieren. 
 
Zwei traurige Nachrichten erreichten uns dieses Jahr, am vergangenen 10. Februar durch den 
Tod von Frau Herta Koblet (Parzelle 517) und am 25. August durch den Tod von Herr Emilio 
Agosti (Parzelle 716). Den Hinterbliebenen wünsche ich viel Kraft und hoffe, sie im Sommer 
wieder im Garten anzutreffen. 
 
Am Samstag 21. Mai 2011 besuchten wir (Präsidenten - F. Colombo / Kassier – A. Suter) die 46° 
Delegiertenversammlung des SFGV in 8820 Wädenswil. Nachdem wir unsere Unterlagen wie 
Stimmausweis etc. bezogen haben, gab es als Begrüssung Kaffee und Gipfeli. Punkt 10:00 Uhr 
begann dann die Delegiertenversammlung mit insgesamt 16 Traktanden. Die sehr gut geführte 
Versammlung verlief ruhig und alle Geschäfte wurden einstimmig angenommen. Der 
Jahresbeitrag, welchen wir an den Verband bezahlen müssen, bleibt wie bisher bei Fr. 20.- pro 
Garten. Als nächster Ort für die Delegiertenversammlung 2013 wurde Genf gewählt. 
Anschliessen gab es einen Apéro, dann feines Mittagessen und während des Desserts wurden 
wir von einer Steelband unterhalten. Ebenso wichtig wie die Delegiertenversammlung waren die 
Gespräche und der Gedankenausgleich mit anderen Delegierten. 
(Verfasst durch A. Suter) 

 
 



Am Samstag 02. Juli 2011 lud der Vorstand zum (neu) alle zwei Jahren stattfindenden 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 im Jahr 2013 im gleichen Rahmen erneut einen solchen Anlass durchführen. 
 
Am Samstag 22. Oktober 2011 besuchten wir (Präsidenten - F. Colombo / Kassier – A. Suter) die 
23° Regionaltagung des SFGV in 8038 Zürich. Vor der Tagung wurde uns wie üblich das 
Familiengarten Areal Paradies im Entlisberg in Zürich gezeigt. Hierbei erfuhren wir ausführliche 
Angaben, was alles im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn und deren späteren 
Überdeckung im Zusammenhang mit dem Bau des Üetliberg Tunnels geschah. Zuerst mussten 
etliche Gärten für die Autobahn abgetreten werden, Jahre später dann mit der Überdeckung 
konnten dieses Gebiet wieder an 24 Gärtner abgegeben werden. Anschliessend an den 
Gartenrundgang trafen wir uns zur Regionaltagung im ABZ Gemeinschaftszentrum Entlisberg. 
Theo Geiser hielt einen kurzen Rückblick auf das Gartenjahr 2011, inklusive 
Delegiertenversammlung 2011 in Wädenswil. Da es nach der DV einige Reklamationen wegen 
den nicht übersetzten Voten seitens unserer welschen Mitglieder gab, hat der Zentralvorstand 
beschlossen, dass in Zukunft nur als Redner zugelassen wird, wer seine Rede vorab zwecks für 
die fremdsprachigen als Druck oder in Worten übersetzt werden können. Als Abschluss wurde 
noch ein kurzer Einblick in die Kleingarten Ordnung der Stadt Zürich gegeben. Nach der Tagung 
gab es feines Fondue als Essen, welches durch interessante Gespräche mit unseren 
Tischnachbarn gewürzt wurde. 
(Verfasst durch A. Suter) 

 
Erika Büchi, Vizepräsidentin und Hanspeter Amrhein, Obmann Dreschscheune, haben ihren 
Rücktritt auf die Generalversammlung 2012 hin bekanntgegeben. Damit der Vorstand auch nach 
der Generalversammlung vollzählig ist, suchen wir noch zwei Vorstandsmitglieder. 
 
Ebenfalls ihren Rücktritt nach 16 Jahren hat unsere Aktuarin, Rita Scheidegger angekündigt. 
Anfänglich wollte sie ihr Amt nur noch bis zur Generalversammlung 2012 ausüben, da sich aber 
keine geeignete Nachfolge finden liess, hat sich Rita bereit erklärt ein weiteres Jahr für den 
Verein zu Verfügung zu stehen, an dieser Stelle erneut mein herzliches Dankeschön. Der Job 
eines Aktuars ist vielseitig und beansprucht ein wenig Aufwand. Der Aktuar ist zuverlässig, 
beherrscht die deutsche Sprache, ist gewandt im Schreiben und weist gute PC Kenntnisse auf. 
Gute Auffassungsgabe und selbständiges Arbeiten zeichnet ihn aus. Das Verfassen von 
Beschlussprotokollen unserer Vorstandssitzungen und der Generalversammlung gehören 
ebenso zu seinem Aufgabenbereich, wie auch weitere Schreibarbeiten. Die Position eines 
Vorstandsmitgliedes ist Ehrenamtlich, wird aber trotzdem mit einer kleinen Jahrespauschale 
entschädigt. Mitglieder welche Interesse an einer Mitarbeit im Vorstand haben, melden sich bitte 
bei mir oder einem anderen Vorstandsmitglied. 
 
Mit grosser Sorge sehe ich der Zukunft unseres Vereins entgegen. Die Rekrutierung neuer 
Vorstandsmitglieder erweist sich je länger je mehr als ein schwieriges Unterfangen. Ob das mit 
mangelndem Interesse, Gleichgültigkeit, Zeitmangel oder einfach keine Verantwortung 
wahrnehmen wollen zu tun hat, kann ich nicht sagen. Was ich aber sicher sagen kann ist, dass 
ohne einen funktionierenden Vorstand, kein Verein bestehen kann, was wiederum heisst „kein 
Vorstand gleich kein Verein". Also folglich auch keine Gärten mehr. Die Zeit des Zurücklehnens 
und die Einstellung „irgend ein anderer macht es dann schon“ neigt sich dem Ende zu!! Ich 
appelliere an dieser Stelle an euer Verantwortungsbewusstsein und bitte euch, euren Beitrag 
dem Verein gegenüber und zum Wohle aller zu leisten. 
 
Zum Schluss möchte ich allen Vorstandsmitgliedern für die aktive Tätigkeit im Vorstand im Jahr 
2011 recht herzlich danken. Ich danke euch jetzt schon für euer Engagement im 2012, 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 ihnen als Pächterinnen und Pächter, welche in diesem Jahr 
zum Wohle des Gartenvereins beigetragen haben. Ich wünsche allen Mitgliedern alles Gute für 
das kommende Jahr. 
 
 
Buchs ZH, im Winter 2011, Francesco Colombo 
 

 


