Jahresbericht 2005/2006
Ein äusserst kreatives Jahr geht für den Verein zu Ende. Wir haben das Rad nicht noch mal erfunden,
dennoch haben wir dem Treffpunkt des monatlichen Nightlifes im Tiergarten „Der NachBAR“
gestalterisch ein neues Format gegeben. Auch unseren Anlass „Samichlaus und Marroni & Glühwein“,
seit Jahren ein beliebter Event, haben wir in ein neues Gewand verpackt. Uns hat die Umsetzung
neuer Ideen und Möglichkeiten Spass gemacht, und wir freuen uns über die positive Resonanz.
Aktivitäten im letzten Vereinsjahr:
•

Samichlaus mit Marroni & Glühwein, Laternen und viele bunte Lichter verzauberten den
neuen Veranstaltungsort (Vorplatz TG 6a/c) in eine vorweihnachtliche Stimmung. Mittlerweile
fester Bestandteil des Anlasses ist das Marroniteam vom Albisriederplatz. Drehorgelklänge
bildeten die musikalische Umrahmung.

•

Die NachBAR wurde im März erneuert und im April mit einem Apéro wieder eröffnet. Mit
professioneller Unterstützung der zwei Architektinnen Regula Arpagaus und Noemi Mollet,
sowie zahlreicher Stunden Eigenarbeit einiger TiergärtlerInnen wurde das Projekt erfolgreich
umgesetzt.
Der Raum wurde mittels eines Vorhanges optisch in drei Bereiche gegliedert:
einen trendigen Lounge-, einen Bistro- und einen Spielbereich. Gestalterische Elemente wie
Farbe, Licht und Möblierung lassen eine gediegene Atmosphäre aufkommen.
Die vielen Komplimente und erstaunten Gesichter bei der Wiedereröffnung zeigten uns, dass das
Projekt gelungen ist. Photos von den Umbauarbeiten gibt es auf unserer Homepage unter
www.imtiergarten.ch/de/raum/nachbar oder schauen Sie bei der nächsten NachBAR am besten
selbst vorbei. Wir würden uns freuen.

•

Wie jedes Jahr hat der Osterhase die Tiergartenkinder zum jährlichen Ostereiersuchen
eingeladen. Die Tatsache, dass die grösseren Kinder bereits das Tiergartenareal erfolgreich nach
Osterüberraschungen absuchten bevor die Kleinen sich auf die Suche machen konnten, bewog
uns dieses Jahr zusätzlich einen Platz nur für die Kleinen im Innenhof TG 18 einzurichten.
Leider mussten wir feststellen, dass einige der grossen Kinder sich nicht nur mit einem
Ostersäckchen begnügten, sondern gerne mehrere hamsterten, so dass wir an dieser Stelle die
Eltern bitten möchten, nochmals an ihre Kinder zu appellieren, sich bitte zukünftig mit einem
Ostersäckchen zu begnügen.

•

Der sportliche Höhepunkt 2006 war ganz klar die Fussball WM. Die Teilnahme der Schweizer
Nationalmannschaft an der WM, machte die Sache besonders spannend und reizvoll.
Im November 05 wurde kurzfristig die Übertragung der Rückrunde für die Qualifikation, das Spiel
Schweiz gegen die Türkei, im Gemeinschaftsraum angesetzt. Der Raum war berstend voll und
einige Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs. Für die anschliessende Jubelfeier, über
die WM-Teilnahme der Schweiz, spendierte die NachBAR Cüplis.
Für die WM-Spiele wurde aus dem Gemeinschaftsraum die WM-BAR, die auch durch ihre
dekorative Ausstattung dem Anlass Rechnung trug. Im Vergleich zur EM 04 war dieses mal das
Angebot an Live-Übertragungen in der Stadt riesig, jedoch gab es einen harten Kern
Fussballbegeisterter, die die Spiele auf Grossleinwand von Anfang an bei Häppchen & Bier vom
Fass verfolgten. Vor Anpfiff des Endspiels konnten sich die internationalen Fans, bei
wunderbarem Wetter, mit frischen Pizzen direkt ab YoYo`s Pizzamobil die Wartezeit verkürzen
und beim Torwandschiessen ihr fussballerisches Können unter Beweis stellen. Für die 3 Besten
winkten attraktive Preise.

•

Die Jassrunde unter der Leitung von Regula Kundert, trifft sich im 3-wöchigen Rhythmus
freitagnachmittags in der Vereinswohnung und würde sich nach wie vor über neue
MitspielerInnen freuen.

•

Die Spielgruppe unter der Leitung von Elena Lopez und Daniela Müller hat sich am
Montag- und Donnerstagnachmittag etabliert und ist der ideale Ort zum Spielen und
Austausch von Erfahrungen und gemeinsamen Unternehmungen.

•

Ende September gab es eine Kinderkleider-, Wintersportartikel- und Spielsachenbörse in
der Vereinswohnung und Ende März 07 gibt es das Pendant dazu für Frühjahr und Sommer.

Vereinswohnung
Die Nachfrage nach einer Übernachtungsgelegenheit für Gäste in der Vereinswohnung ist ein festes
und regelmässig nachgefragtes Angebot, dass sehr geschätzt wird. Die Wohnung dient auch als
Treffpunkt für diverse Anlässe (z.B. Jassen, Spielgruppe).
Website
Alle Informationen über den Verein, Veranstaltungen und Termine finden Sie auf unserer Website
www.imtiergarten.ch. Ferner gibt die Photogalerie einen Einblick über alle unsere Veranstaltungen.
Zusätzlich finden Sie unsere Veranstaltungshinweise an den schwarzen Anschlagtafeln, teilweise
direkt an den Hauseingängen und immer an der Infosäule.
Finanzen
Dank konstanter Mitgliederzahlen und zahlreicher Spenden, sowie Einnahmen aus der Vermietung
der Vereinswohnung war im vergangenen Jahr die Finanzierung der verschiedenen Anlässe sicher
gestellt.
Die Kosten für die Renovation des Gemeinschaftsraumes konnten nur teilweise aus den Einnahmen
des Vereinsjahres 2005/06 gedeckt werden, so dass der Rest zu Lasten des Vereinsvermögens ging.
Da dieses aber in den vergangenen Jahren stetig angewachsen war, verfügt der Verein nach wie vor
über eine gesunde finanzielle Basis.
Die Jahresrechnung 2006 schloss per 31.Oktober mit einem positiven Ergebnis ab.
Der detaillierte Bericht liegt an der GV auf oder kann beim Vorstand angefordert werden.
Organisatorisches
Aufgrund normaler Fluktuation, die allerdings höher ausfiel als in den vergangenen Jahren, mussten
wir mehr Austritte zur Kenntnis nehmen. Dank einer Werbeaktion der Plazza Immobilien für den
Verein und eigener Bemühungen, konnten sowohl neue Mitglieder gewonnen, als auch zahlreiche
Spendeneingänge verbucht werden. Zurzeit unterstützen 105 Mitglieder und 18 GönnerInnen den
Verein.
Die Werbeaktion war eine ideale Gelegenheit, den Verein und seine Aktivitäten und Möglichkeiten bei
den Bewohnern wieder in Erinnerung zu rufen.
Zusammen mit der Werbeaktion wurde auch ein Helferaufruf für die Kompostgruppe lanciert.
Leider war die Resonanz gleich Null, obwohl für die Betreuung des Komposts dringend HelferInnen
gesucht werden.
Vorstand
Im Vorstand sind Doris Hauser, Ruth Schmid, Elena Lopez und André Zehnder
Alle stellen sich für ein weiteres Jahr zur Wahl.
Andre Zehnder wird seine Mitarbeit und Zuständigkeit für die Finanzen des Vereins Ende 2007
aufgeben. Sollte unter den Mitgliedern/Gönnern jemand Interesse zeigen, die bestens
dokumentierten und geführten Finanzen zu übernehmen, dann steht Andre Zehnder für
Auskünfte jederzeit zur Verfügung.
Verabschiedung
Gleich auf zwei Hausmeister-Ehepaare, die sich stets auch für die Belange des Vereins engagiert und
tatkräftig unsere Veranstaltungen mitgestaltet und umgesetzt haben, müssen wir in Zukunft
verzichten. Ein grosses Dankeschön geht an Noldi & Monika Jakob, die pensioniert wurden, und an
Arthur & Monika Sgier, deren Engagement nun einer neuen Liegenschaft zu Gute kommt.
Dankeschön
Vielen herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit geht an:
•
•
•
•
•
•
•

unsere Mitglieder und Gönner
alle AktivistInnen
die stillen HelferInnen im Hintergrund
das Blumenhaus Wiedikon
die Verwaltung Plazza Immobilien
Hausmeister-Ehepaar Martin & Carmela Sarome
Thomas Schörghofer Graphik & Web-Auftritt

30. Oktober 2006
der Vorstand

