
 
 
 

Generalversammlung 2013 Jahresbericht des Präsidenten 

Sehr geehrte Pächterinnen und Pächter 
 
Mit dem folgenden Bericht möchte ich Sie über das Vereinsjahr 2012 des Gartenverein Buchs ZH 
informieren. 
 
Wie jedes Jahr, habe ich uns auch für das Jahr 2012 vereinsintern ein Ziel gesetzt: 
 

„Wir finden Lösungen“ 
 
Leichter gesagt als getan… Wie bereits durch Albert Einstein zitiert: 

"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind" 
ist das beifügen einer Lösung in einer bestehende Struktur immer wieder mit Unverständnis 
verbunden. Ich bin der Überzeugung, dass Probleme angegangen werden müssen, bedingt aber, 
dass diese zuerst erkannt und entsprechend klassifiziert werden bevor wir uns an die passende 
Lösung wagen. 
 
Die anstehenden Geschäfte des Gartenvereins Buchs ZH wurden in 8 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 2013 weist der Gartenverein 71 Mitglieder aus. Folgende Austritte bzw. Neueintritte 
haben wir zu verzeichnen: 
 
Parzelle Austritt  Eintritt  
511 Stirnimann Karin 31.10.2012 Kolakovic Sylvia 01.11.2012 
709 Montalbano Antonio 31.10.2012 Da Cunha Pinto Antonio 01.11.2012 
 
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. 
 
Am Samstag 20. Oktober 2012 besuchten wir (Bruno Parpan und Francesco Colombo) die 24. 
Regionaltagung des SFGV in den Familiengartenarealen Vulkan und Juchhof in Zürich. 
Die Regionaltagung gab mir einen vertieften Einblick in die Organisationsstruktur des 
Regionalverbandes sowie auch des Schweizerischen Familiengärtner Verbandes. Ausserdem 
bietet die Tagung eine sehr gute und nützliche Plattform zum Meinungs- und Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Vereinsvorständen in der Region. 
Die Begrüssung fand im Gartenareal Vulkan mit einem Apéro statt gefolgt von einer 
Gartenbegehung. Durch den geplanten Stadionneubau der Stadt Zürich ist ein grosser Teil der 
Anlage in Zukunft in Frage gestellt. Auch wenn die letzten Entscheidungen der Stadt noch 
ausstehen so ist es offensichtlich, dass die Vereinsführung und Vergabe von Parzellen in der 
Vergangenheit in den betroffenen Parzellen mit grossen Schwierigkeiten verbunden war. Ein 
kleiner Hoffnungsschimmer zur Weiterführung der gesamten Anlagen besteht noch durch die 
kürzlich positiv erfolgte Abstimmung zur Landschaftsschutzinitiative. 
Die Tagung erfolgte in der grossen Gartenanlage Juchhof Zürich (mehr als 700 Parzellen!). 
Durch den Regionalvertreter Theo Geiser wurden wir über die Schwerpunkte des diesjährigen 
Gartenjahres informiert. Infolge diverser unliebsamer Vorkommnisse musste der Schwerpunkt auf 
den Versicherungs- und Unfallschutz (Sportgeräte im Garten) gelegt werden. Ereignisse wie 
Brandstiftungen und Einbrüche in Gärten sind keine Einzelfälle und haben den Vorstand 
gezwungen sich dieser Thematik verstärkt anzunehmen. Die durch den RV gemachten 
Abklärungen soll es den Pächtern ermöglichen sich über die notwendigen Schutzmassnahmen 
besser zu informieren und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Anfangs 2013 wird ein 



Merkblatt im Gartenfreund zu diesen Themen veröffentlicht. (Wir in Buchs sind hier bereits einen 
Schritt weiter!). 
Zum Thema Buchsbaumzünsler wurde im Internet unter www.biogarten.ch eine Anleitung zu 
deren Bekämpfung aufgeschaltet. 
Die DV findet am 7/8 Juni 2013 in Genf statt. Infolge des langen Anreiseweges wird schon am 
Freitag eine Veranstaltung mit gemeinsamen Abendessen geplant. Ausserdem ist auch am 
Vortag ein Besuch im CERN vorgesehen. 
An der letzten GV wurden Arbeitsgruppen gebildet die Merkblätter zum Thema Bio-Diversität 
erstellen. Bei der letzten internationalen Tagung hat es sich gezeigt, dass die Schweiz gegenüber 
den Euro-Ländern arg im Verzug ist bezüglich deren Umsetzung. Als Vorgabe gilt das Kyoto - 
Abkommen welches auch von der Schweiz unterzeichnet wurde. Im April 2013 soll ein erstes 
Merkblatt zu diesem Thema verteilt werden. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Bio-Diversität ist 
notwendig und soll anhand von ausgewerteten Fragebögen bis 2014 mit ersten Ergebnissen 
vorliegen. 
Alle Delegierten bekommen die Möglichkeit sich zu anstehenden Problemen zu äussern. 
Es wurde festgestellt, dass diverse grössere Verbandsmitglieder an der Tagung nicht teilnahmen. 
Als Grund wurde das Datum angegeben welches in die Zürcher Schulferien fällt. Dem Vorschlag 
den Termin in den November zu verlegen wurde an einer Abstimmung zugestimmt. Die Tagung 
2013 findet in Opfikon statt. 
Ein weiteres Thema das viele Vereine beschäftigt ist, dass es schwierig ist geeignete 
Vorstandsmitglieder zu rekrutieren. Die MIGROS Kulturprozent bietet Kurse für Interessenten von 
Vereinsvorständen an, siehe www.migros-kulturprozent.ch  vitaminB 
Das Thema Kompostierten ist ebenfalls oft angesprochen worden. Es gibt hierzu verschiedene 
Verordnungen von Gemeinden und Städten. Je nach Verordnung erfolgt die Kompostierung mehr 
oder weniger geordnet. Ohne einen gewissen Druck scheint es nicht zu gehen. 
Theo Geiser hat nach mehr als 20 Jahren seinen Vorsitz auf Ende der Amtsperiode gekündigt. 
Als Nachfolgerin konnte Frau Yvonne Christ gewonnen werden, sie wurde einstimmig als 
Nachfolgerin gewählt. 
Im Anschluss an den offiziellen Teil wurden wir mit einem sehr guten Imbiss verwöhnt. Als grosse 
Überraschung trat eine sehr originelle Gesangsgruppe aus dem Kanton Schwyz auf die es in 
Kürze fertig brachte, beste Stimmung unter allen Teilnehmern im Zelt zu entfachen. 
Persönlich habe ich den gesamten Anlass als sehr gelungen und informativ erlebt. Für mich war 
der Anlass eine Bereicherung und auch Motivation für das Vereinsleben. 
(Verfasst durch B. Parpan) 

 
Der Kassier Albert Suter hat auf die Generalversammlung 2013 hin seinen Rücktritt bekannt-
gegeben. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Damit der Vorstand auch nach der 
Generalversammlung vollzählig ist, suchen wir noch zwei Vorstandsmitglieder. 
 
Unsere Aktuarin Rita Scheidegger hat, aufgrund mangelndem Interessen seitens der Mitglieder 
für eine mögliche Nachfolge, ihren Rücktritt zurückgezogen und beschlossen noch eine Weile im 
Vorstand tätig zu sein. An dieser Stelle erneut ein grosses Dankeschön meinerseits. Ich 
appelliere an dieser Stelle erneut 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 
2012 recht herzlich danken. Ich danke euch jetzt schon für euer Engagement im 2013, 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. Denkt daran... "Wer einmal ein rechter 
Kleingärtner geworden ist, den lässt die Liebe zu seinem Stück Land nicht mehr los...." Mit diesen 
Worten wünsche ich allen Mitgliedern alles Gute für das kommende Jahr. 
 
 
Buchs ZH, im Winter 2012, Francesco Colombo 
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