Jahresbericht 2003/04
Sie sehen richtig, das was Sie in den Händen halten, ist bereits die 6.
Ausgabe unseres Jahresberichts. Nun ja, so schnell vergeht die Zeit.
Im April gab es ein Jubiläum zu feiern: Die NachBAR hatte vor 5 Jahren
den Barbetrieb aufgenommen und ist aus dem Nightlife des Tiergartens nicht
mehr wegzudenken.

Weitere Aktivitäten im Vereinsjahr 2003/04:
• Samichlaus mit Glühwein & Marroni und zwei herzige Esel erfreuten
- wie jedes Jahr- die Tiergartenbewohner. Da die Beschaffung und die
Zubereitung der Marroni für uns zu aufwendig geworden ist, konnten wir für
die Durchführung das Marroni-Team vom Albisriederplatz engagieren.
• Die Jassrunde unter der Regie von Regula Kundert trifft sich im 3wöchigen Rhythmus freitags in der Vereinswohnung und würde sich über
neue MitspielerInnen freuen.
• Die Spielgruppe unter der Leitung von Sandra Stamm versammelt sich
regelmässig donnerstags in der Vereinswohnung zum Spielen und
Erfahrungsaustausch.
• Ostereiersuchen für Kids - organisiert und gesponsert von Francesca
Villa - liess Spätaufsteher zu Frühaufstehern werden.
• Der Kinderflohmi wurde vom Mittwochnachmittag auf den späten
Samstagvormittag verlegt. Wir erhofften uns eine bessere Resonanz von
Verkäufern und potentiellen Käufern. Leider wurden unsere Erwartungen trotz
Sonnenschein nicht erfüllt. Das Interesse bei den Kids zum Verkaufen lässt
zunehmend nach und da hätte die angebotene, hochwertige Ware (Spielzeug,
Bücher, CD, Games-Software) sicherlich mehr Abnehmer verdient. Deshalb
bleibt offen, ob es nächstes Jahr wieder einen Flohmi gibt.
• Ferner gab es im März den Vortrag über Mind Map-„Das Gehirn soll so
arbeiten wie es seiner Natur entspricht“ von und mit Julia Rodriguez.
• Die Tiergarten Nachbarn Hansjörg und Regula Kundert erzählten über ihre
Erlebnisse im Missionsspital Matany als Chirurg und Lehrerin im
Nordosten Ugandas.
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• Es gab kein Sommerfest, für viele war es (k)ein Ersatz, aber manche hat
es doch gefreut, dass wir die Fussball EM aus dem Land der Götter live im
Gemeinschaftsraum auf Grossleinwand gezeigt haben. Gestärkt mit feinen
Häppchen & Bier vom Fass hielten die TiergärtlerInnen von den
Vorrundenspielen der Schweizer bis zum Endspiel durch. Bei wunderbarem
Wetter konnten sich die Fussballbegeisterten vor Anpfiff des Endspiels
mit frischen Pizzen direkt ab YoYo`s Pizzamobil die Wartezeit verkürzen.
Manche kamen auch nur auf einen Plausch vorbei oder nahmen die Pizzen mit
nach Hause. Alles in allem ein gelungener Anlass und wer weiss: 2006 gibt es
die WM. Wir vom Verein werden dran bleiben!
• 5 Jahre NachBAR und dank dem unermüdlichen Einsatz ihrer Organisatorin Ruth Schmid, ist noch kein Ende abzusehen. Gesponsert mit Prosecco
von der PLAZZA und einem feinen Apérobuffet vom Verein, liess man es
sich auch an diesem 1. Freitag im April gut gehen und für die Gäste gab es
rote Rosen, gestiftet vom Blumenhaus Wiedikon. An dieser Stelle herzlichen Dank an Denise Walker, für die schönen Blumenarrangements
anlässlich des Barbetriebes.
Das (Nicht) Highlight des Sommers:
Das running Highlight in den letzen 3 Jahren war das Tiergartenfest und
dieses Jahr fiel es zum Bedauern von manch einem Bewohner aus. Nachdem
wir dreimal erfolgreich das Fest umgesetzt hatten, war uns sicher der Sinn
auch nach einer schöpferischen Pause. Aber mehr überwiegte die Einsicht,
dass wir mit vier Personen im Organisationskomitee einfach am Limit waren,
um eine reibungslose Durchführung und Umsetzung zu ermöglichen.
Wir vom Vorstand würden schon gerne 2005 wieder ein Fest durchführen
wollen, aber nur wenn sich noch 2-3 Personen bereit erklären, uns zu
unterstützen. Wer mit uns mal auf Tuchfühlung gehen will, schaut am besten
bei unserer GV am Freitag, den 19. Nov. 04 vorbei.
Organisatorisches:
Ende September unterstützen uns 115 Mitglieder und Gönner. Dies entspricht
20% der Haushalte im Tiergarten. Weitere wissenswerte Informationen
finden Sie auf unserer Homepage www.imtiergarten.ch
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Vorstandsarbeit:
Herbert Eppel tritt an der GV vom 19.11.04. von seiner Vorstandstätigkeit
zurück. Wir danken Herbert für sein Engagement!
Für ein weiteres Vorstandsjahr stellen sich Doris Hauser, Ruth Schmid (im
Frühjahr in den Vorstand eingetreten) und Andre Zehnder.
Finanzen:
Die Jahresrechnung 2004 schloss per 31.Oktober mit einem Überschuss.
Dank der relativ konstanten Mitgliederzahl und der stetigen Nachfrage für
die Vereinswohnung hat der Verein eine gesunde finanzielle Basis. Diese
erlaubte es uns die Kosten verschiedener Anlässe zu Gunsten des Tiergartens
vollumfänglich zu übernehmen.
Der detaillierte Bericht liegt an der GV auf oder kann beim Vorstand
angefordert werden.
Gemeinschaftsraum:
Ohne den Gemeinschaftsraum gäbe es keinen Barbetrieb. Neu ist, dass der
Verein zum 01.06.04 den Gemeinschaftsraum in Gebrauchsleihe von der
Plazza übernommen hat, d.h. der Unterhalt des Mietobjektes geht auf
Rechnung der PLAZZA, während der Unterhalt des Raumes zu Lasten des
Vereins geht. Zum Jubiläum finanzierte der Verein bereits ein kleines
farbliches Facelifting und eine neue Lichtinstallation.
Vereinswohnung:
Die Nachfrage nach der Übernachtungsgelegenheit für Gäste in der
Vereinswohnung ist nach wie vor gut, und die Zahl derer, die diese
Möglichkeit nutzen, zieht immer grössere Kreise. Ein Dankeschön an Chantal
Busch, die Bilder ihres künstlerischen Schaffens in der Vereinswohnung
ausstellt.
Dankeschön:
Ein herzlicher Dank für die gute Zusammenarbeit geht an:
• unsere Mitglieder und Gönner
• allen Aktivisten
• die stillen HelferInnen im Hintergrund
• die Verwaltung der PLAZZA Immobilien
• die Hauswarte Herr Jakob und Herr Sgier
30.Oktober 2004, der Vorstand
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