Jahresbericht 2012
Im Jahr 2012 feierte der Verein sein 15 jähriges Bestehen im Kreise der
Vereinsmitglieder. Dank der vielen freiwilligen Helfer war es ein gelungener und
gemütlicher Anlass mit feinem Apéro und guter Unterhaltung. Uns hat es so gut gefallen,
dass wir darüber nachdenken, im nächsten oder übernächsten Vereinsjahr wieder ein
kleines Fest mit und für die Vereinsmitglieder zu organisieren. Vielen Dank an die
Mitglieder, die uns unterstützen und uns so motivieren, den Verein mit Freude
fortzuführen!
Dem Verein haben sich momentan über 125 Haushalte aus dem Tiergarten
angeschlossen, und wir hoffen, dass es im 2013 noch einige mehr sein werden.
Aktivitäten im letzten Vereinsjahr:
•

Börse rund ums Kind im Frühling und Herbst:
Auch in diesem Jahr war die Frühlings-und Herbstbörse wieder ein voller Erfolg.
Vielen Dank an Daniela Müller und ihre fleissigen Helfer und Helferinnen.

•

Der Osterhase fand den Weg auch dieses Jahr wieder zu uns in den Tiergarten, um
die kleinen Schleckmäuler mit seinen Leckereien zu beschenken. Ein schoggiges
Dankeschön an den Osterhasen und an seine Helfer.

•

Zum EM-Finale Spanien – Italien trafen sich am 1. Juli wie immer
Fussballbegeisterte im Gemeinschaftsraum. Spanien gewann 4:0. Die italienischen
Fans liessen sich mit den feinen Hotdogs, die die FussBAR anbot, kaum trösten.

•

Kinderkino: Im Dezember wurde ein schöner Märchenfilm für die Kinder im
Gemeinschaftsraum gezeigt. Viele Nachbarskinder kamen zu diesem Ereignis
zusammen. Es ist gut, wenn immer wieder neue Ideen das Vereinsleben bereichern.
Vielen Dank an die Helfer.

•

Samichlaus mit Marroni & Glühwein erfreuten wie jedes Jahr grosse und kleine
TiergartenbewohnerInnen. Der Samichlaus hat dieses Jahr sogar den Schmutzli
mitgebracht und den Kindern die leckeren Chlaussäckli verteilt. Vielen Dank an alle
Helfer, die diesen Anlass möglich gemacht haben.

•

Die Krabbelgruppe: Mütter und Kinder trafen sich jeden zweiten Dienstag von
14.00h bis 16.00h in der Vereinswohnung. Es wurde rege gespielt und Erfahrungen
ausgetauscht. Interessierte Mütter und Väter mit Kindern dürfen gerne bei der
Krabbelgruppe vorbei schauen oder sich bei Barbara Schneider anmelden.

•

Vereinswohnung: Die Vereinswohnung wurde auch im 2012 wieder rege in
Anspruch genommen. Ab 2013 werden in der Vereinswohnung keine
Kindergeburtstage oder andere Feiern mehr stattfinden, da es sehr oft zu laut herging
und viel Mobiliar kaputt ging. Wir hoffen auf Verständnis der Vereinsmitglieder.

•

NachBAR: Die Türe zur NachBAR wurde auch dieses Jahr wieder von Oktober bis Juni
geöffnet. Ein fester Kreis von regelmässigen Besucherinnen und Besuchern traf sich
zu einer gemütlichen Runde in der NachBAR. Ruth Schmid dankt den Barleuten, die
sie unermüdlich hinter der Bar unterstützen. Weitere Interessierte sind sehr
willkommen -bitte bei Ruth Schmid melden.

Website:
Informieren sie sich über den Verein, Veranstaltungen und Termine auf unserer Website
www.imtiergarten.ch. Mit der professionellen Hilfe von www.schoerghofer.ch ist ein
einladender Internetauftritt gewährleistet.
Finanzen:
Der Verein hat eine gesunde finanzielle Basis. Dieses Jahr haben wir es uns, anlässlich
des Vereinsjubiläums, nicht nehmen lassen, für unsere Vereinsmitglieder ein kleines Fest
zu organisieren. Dank der stetigen Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen, Spenden und der
Vereinswohnung, sowie den überschaubaren Ausgaben, konnten wir auch dieses Jahr
wieder verschiedene Anlässe zu Gunsten des Tiergartens durchführen.
Die Jahresrechnung 2012 schloss per 31. Dezember mit einem Saldo von CHF 6‘276.14
ab.
Der detaillierte Bericht wird anlässlich der GV vorgelegt oder kann beim Vorstand
angefordert werden.
Vorstand:
Im Vorstand 2012 sind Ruth Schmid, Elena Lopez, Barbara Schneider und Rita Weber.
Ein herzlicher Dank für die gute Zusammenarbeit geht an:
•
•
•
•
•
•
•

unsere Mitglieder und Gönner
alle AktivistInnen
die stillen HelferInnen im Hintergrund
die Verwaltung Plazza Immobilien
Hausmeisterpaar Marko Studenovic & Gordana Beric
Hausmeisterpaar Markus & Claudia Huber
Thomas Schörghofer Graphik & Web-Auftritt

Dezember 2012
der Vorstand

