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38. Jahres- und Kassabericht 
des Elternvereins Uitikon 

1. August 2017 bis 31. Juli 2018 
 

 
Liebe Vereinsmitglieder 

Wir freuen uns, Ihnen anlässlich der 39. Generalversammlung den aktuellen Jahresbericht übermitteln zu 
können.  

 

Zusammenarbeit mit den Gemeindeorganen 

Wir danken dem Gemeinderat, seinen Behörden, der Schulpflege sowie der Evangelisch-Reformierten 
Kirche und der Römisch-Katholischen Kirche für die geschätzte Zusammenarbeit.  

 

Jugendkommission und Leitender Ausschuss Jugendarbeit 

Der EVU sitzt sowohl der Jugendkommission (JUKO) als auch dem Leitenden Ausschuss (LA) mit beratender 
Stimme bei. Die Sitzungen sind jeweils sehr informativ und durch die Teilnahme der verschiedensten Gremien 
auch fachübergreifend interessant. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die langjährige Zusammenarbeit 
– insbesondere bei Carol Hofer und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Herrn Daniel 
Schwendimann. 

 

Allgemeine Vorstandsarbeit 

Wir dürfen wiederum auf ein spannendes und erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken. Unsere beliebten 
Anlässe im Dorf, das von jahrelanger Tradition geprägte Bärlihuus sowie die zahlreichen Kurse werden von 
Eltern und Kindern sehr geschätzt und rege besucht.  

All diese Angebote können nur aufrechterhalten bleiben dank tatkräftiger Unterstützung und ehrenamtlichem 
Engagement von Uediker und Uedikerinnen.  

Wir suchen kurz- und langfristig immer wieder neue Delegierte für unsere Anlässe und aktuell zwei 
Vorstandsmitglieder. Bitte unterstützen Sie den Elternverein – auch in Ihrem eigenen Interesse.  
 
Die Themen unserer diesjährigen Klausursitzung vom April waren folgende:  

• Zukunft des EVU (Nachfolgeregelung des Vorstands, Aufgabenumverteilung)  

• Zielpublikum im Thema Anlässe und Kursangebot  
 

Neues aus dem Vorstand 

Der Vorstand hat dieses Jahr drei Austritte zu verkünden:  

Esther Braun, Ressort Buchhaltung und Vizepräsidentin, tritt nach 6 Jahren aus dem Vorstand aus.  

Dominique Gehrig, Ressort Website und Kommunikation, gibt ihr Amt nach 3 Jahren an Rebecca Krausse 
intern weiter (bis anhin zuständig für die Anlässe).  

Nadja Blaser, Präsidium und davor 4 Jahre zuständig für die Mitglieder, tritt nach 8 Jahren aus dem Vorstand 
des Elternvereins aus.  

Für das Ressort Buchhaltung dürfen wir neu Monika Billeter willkommen heissen. Sie ist bereits seit 2 Jahren 
als Flohmarkt und Samichlaus Delegierte für den EVU aktiv. Diese Ämter wird sie nun weitergeben, damit sie 
sich dem sehr umfangreichen und zeitintensiven Ressort Buchhaltung widmen kann.  

Kurzportrait von Monika Billeter:  

Seit bald 4 Jahren sind wir in Uitikon zu Hause und fühlen uns hier sehr wohl. Unsere Kinder Eric (2011) und 
Ella (2013) haben beide im Bärlihuus ihre ersten Freundschaften geschlossen. Wie schön, gibt es dieses 
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Angebot. So ergaben sich auch für mich schnell die ersten Kontakte und später die „Ämtli“ im Elternverein als 
Delegierte für Kinderflohmarkt und Samichlaushöck.  

Im Vorstand engagiere ich mich sehr gerne, weil ich das Programm spannend und auch wichtig finde für unser 
Dorf. Ich bringe Erfahrungen mit aus dem kaufmännischen und gestalterischen Bereich, sowie aus Marketing 
& Pressearbeit. 

Ich geniesse die Nähe zur Stadt, zum Wald und zum Üetliberg und erhole mich gerne mit einem spannenden 
Buch, bei einem gemütlichen Abend mit Freunden oder einfach irgendwo unterwegs zu Fuss.  

 

Leider haben wir trotz langen und intensiven Bemühungen bis heute keine Nachfolge für das Ressort Anlässe 
sowie das Präsidium gefunden. 

Demzufolge werden die Aufgaben innerhalb des Vorstandes vorübergehend aufgeteilt. 

Ausblick: In Planung ist die Aufteilung des Ressort Gruppen. Für den Bereich Personal suchen wir per sofort 
ein zusätzliches Vorstandsmitglied. 

 

In eigener Sache:  

Als ich mit meinem Mann und unseren zwei Kindern (damals 5 und 2 Jahre alt) vor 9 Jahren nach Uitikon zog, 
kannte ich zwei Familien im Dorf. 

Durch einen dieser Kontakte bin ich auf den Elternverein aufmerksam gemacht worden und war sogleich von 
dem umfangreichen Angebot und dem Bärlihuus begeistert.  

Ein Jahr später trat ich dann dem Vorstand bei, da ich der Überzeugung war, auf diese Weise einen persönlich 
wertvollen Beitrag für meine Kinder sowie andere Familien mit Kleinkindern, leisten zu können. 

Die Vorstandsarbeit bot mir Kontakte zu anderen Frauen und deren Kindern, die ich bis heute schätze und 
keinesfalls missen möchte.  

Auch die Teilnahme an den Juko- und LA-Sitzungen, als Vertreterin des EVU, waren stets spannend und 
bereichernd.  

Nach acht Jahren trete ich aus dem Vorstand des Elternverein aus, da unsere Kinder heute andere Themen 
und Bedürfnisse haben.   

Ich bedanke mich bei all meinen Kolleginnen für die wertvolle Zeit und wünsche Ihnen, dass sie ebenso mit 
viel Freude und guten Ideen den Verein weiterführen.  

 

Berichte aus den einzelnen Ressorts:  
 
Ressort Gruppen 

Bericht von Kerstin Siepenkothen:  

Ein spannendes Gruppenjahr ist zu Ende. Die Namensänderung der Gruppen hat sich positiv ausgewirkt 
und es hat sich eine klarere Struktur gezeigt.  

Die Gruppen waren bis auf zwei voll ausgebucht, trotz vielen Wechseln der Kinder. Es zeigt sich, dass das 
Angebot für Spielgruppen und Turnen immer noch gefragt ist und auch von auswärtigen Kindern gerne 
genutzt wird.  

Die Voraussetzung einer Mitgliedschaft vom EVU hat keine Auswirkungen auf die Anmeldungen. Daher wird 
dies auch für das folgende Gruppenjahr angewendet.  

Im Bärlihuus gab es Umbauten wie neue Fenster & Storen, diese konnten jedoch reibungslos und ohne 
Einfluss auf die Gruppenaktivitäten erfolgen. 

Ich möchte mich bei den Leiterinnen für ihr Engagement bedanken und freue mich auf das nächste 
Gruppenjahr. 
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Ressort Anlässe  

Bericht von Rebecca Krausse:  

Wie in jedem Jahr war der Elternverein mit vielen Anlässen präsent. Viele organisierte er selbstständig oder 
er durfte sich an einem Gemeindeanlass beteiligen. Wir konnten dadurch einen wichtigen Beitrag zum 
Dorfleben in Uitikon leisten. Vorneweg möchten wir ein grosses Dankeschön allen Mitwirkenden aussprechen, 
die stets grossartigen Einsatz leisten, um jeden dieser Anlässe zu einem gelungenen Erlebnis zu gestalten! 

Kinderkleiderbörse: Auch im vergangenen Jahr konnte die Kinderkleiderbörse zweimal durchgeführt werden, 
dies vor allem weil wir ein neues Delegiertenteam gefunden haben, welches sich motiviert und engagiert an 
diese neue Herausforderung wagte. Die Besucherzahlen waren sehr gut, die Rückmeldungen positiv und 
konstruktiv. Viele Besucher (und mittlerweile auch Helfer) kommen von umliegenden Gemeinden. Wir dürfen 
somit annehmen, dass „unsere“ Börse auch ausserhalb von Uitikon eine hohe Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung erzielt; ein Anlass mit Weitblick, sozusagen...  

Familien-OL: Ende September, bei spätsommerlichen Temperaturen, fand zum 3. Mal der Familien-OL statt. 
40 Familien nahmen daran teil und testeten ihren Orientierungssinn und ihre Fähigkeiten zum Kartenlesen. 
Die einen waren sportlich top ausgerüstet, andere kamen mit Kind im Buggy. Ob die sportliche Motivation oder 
das Zusammensein im Freien mit der Familie im Vordergrund stand, spielte keine Rolle – die Freude war allen 
anzusehen! Im folgenden Jahr wird der OL mit einem Familien-Brunch für die Mitglieder erweitert, wir freuen 
uns schon heute auf zahlreiche Anmeldungen! 

Neuzuzüger-Anlass: Wir präsentierten unser Angebot am Gemeindeanlass für alle Neuzuzüger. Der Anlass 
wurde von vielen jungen Familien besucht und entsprechend gross war das Interesse am Elternverein. 

Räbeliechtliumzug: Hundert Lichter, leises Gemurmel und klangvolles Kindersingen umhüllte den Umzug 
anfangs November durchs Dorf: eine schönere Einstimmung in die Weihnachtszeit gibt es nicht! Alle Kinder 
trugen vorsichtig, aber mit Stolz, ihre selbstgebastelten Räben und Laternen, damit auch kein einziges Licht 
ausging. Über 150 Teilnehmer umfasste der Umzug und alle wurden anschliessend auf dem Dorfplatz mit 
Wienerli und Semmeli, Marroni und kalten und warmen Getränke verköstigt. 

Samichlaus-Höck: Am 6. Dezember ist der Samichlaus und sein Schmutzli  nach Uitikon gekommen! Gespannt 
und in gemütlicher Runde haben viele Kinder und ihre Eltern in der Schützenstube auf unsere Gäste aus dem 
Wald gewartet. Wer ein Versli oder Liedli vorgetragen hat, wurde vom Samichlaus mit einem Grittibänz 
belohnt. Aber der Samichlaus hat ein grosses Herz und so haben alle Kinder, auch die jüngsten und weniger 
mutigen, ein Säckli bekommen... 

Kinderflohmarkt: Kinder verkaufen ihre eigenen Spielsachen, sie lernen sich davon zu trennen, zu verhandeln, 
dafür etwas einzunehmen und, im besten Fall, an einem anderen Stand wieder auszugeben;) Ein Anlass, der 
nicht nur der Gesellschaft wegen zum Erfolg führt, er fördert die Fähigkeiten der Kinder in unterschiedlichen 
Bereichen. So durften wir auch dieses Jahr wieder viele Verkaufsstände zählen, in viele glückliche 
Kinderaugen schauen und viele positive Rückmeldungen ernten. Der Kinderflohmarkt wurde Teil des Üdiker-
Bazar, welcher zusammen mit der Bibliothek, dem Frauenverein und der Schule ins Leben gerufen wurde. Die 
Synergien konnten im Vorfeld stark gebündelt werden und am Anlass selbst profitierten alle von erweiterten 
Besuchergruppen.  

Der Kinderflohmarkt wird im folgenden Jahr von einem neuen Delegiertenteam organisiert. Wir bedanken uns 
sehr für den Aufbau und die stetige Weiterentwicklung dieses Anlasses bei Ursula Fimm Jochum und Monika 
Billeter. Gleichzeitig wünschen wir dem neuen Delegiertenteam viel Erfolg und grosse Freude! 

 
Ressort Kurse 

Bericht von Karin Häring:  

Auch in diesem Jahr konnten wir viele spannende, zum Teil altbewährte, wie auch neue Kurse durchführen. 
Hier einen kurzen Überblick über unsere Kurse im Vereinsjahr 2017/2018: 

Oktober Ferienkurs „Reiten“ in der Kinderreitschule Albisrieden mit Nicole Bollier 

November Kurs zum Thema „Lerne-Nein-Sagen“ für die Kindergartenkinder (+ Zusatzkurs) 
Kurs zum Thema „Lerne-Nein-Sagen“ für die Primarschüler mit Steffi Wolf 

Dezember Weihnachtsbasteln mit Katharina Csendes 
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Februar Brain-Gym mit Irene Fischli  
Ferienkurs „Bewegung“ mit Eszter Cser 
Samstagkurse zum Thema „Tanzen und Malen“ mit Steffi Wolf 

April Ferienkurs „Wald“ mit Eszter Cser 
Ferienkurs „Töpfern“ mit Christa Schenk 

Juni Elternkurs „Zwergennotfälle“ mit Eva Montesori 

Juli  Ferienkurs „Zirkus“ mit Jessica Elsasser 

Wir danken an dieser Stelle allen Kursleiterinnen ganz herzlich für ihren tollen Einsatz. 

 

Ressort Website und Kommunikation  

Bericht von Dominique Gehrig:  

Auch in diesem Vereinsjahr wurde im Ressort Website & Kommunikation die Digitalisierung vorangetrieben: 
pro Quartal wurde ein Newsletter verschickt. Parallel hierzu wurden die EVU Mitglieder laufend via Facebook 
ebenfalls über alle Neuigkeiten des EVU informiert. Im März 2018 wurde zudem eine Instagram-Seite 
aufgeschaltet, so dass der EVU nebst dem klassischen Postweg nun zusätzlich über 4 digitale 
Kommunikationskanäle verfügt: Webseite, Newsletter, Facebook und Instagram. 

Im September 2017 wurden aus Umwelt-, Zeit- und Kostengründen erstmals die GV-Einladungen sowie die 
GV-Unterlagen, wo Email-Adressen vorhanden waren, «digital» verschickt. Dabei konnten wir beobachten, 
dass auf diesem Wege vielmehr Feedback von unseren Mitgliedern kam.  

Die im Vorjahr umgesetzte Online-Umfrage wurde analysiert und im Vorstand besprochen. Auf dieser 
Grundlage konnten neue Ideen für zukünftige Kurs- und Gruppenangebote gesammelt werden, sowie auch 
die Ausrichtung des Elternvereins im Allgemeinen teils neu definiert respektive bestätigt werden.  

 

Ressort Buchhaltung/Kasse  

Bericht von Esther Braun: 

Ebenfalls aus buchhalterischer Sicht dürfen wir auf ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken. Die 
Erhöhung der Gruppenbeiträge hat uns ein solides Polster geschaffen, welches uns, wenn nötig, eine 
gewisse Flexibilität in der Auslastung des Gruppenangebots im Bärlihuus ermöglicht. 

Unsere Revisoren Herbert Laubscher und Patrick Zeller haben die Bücher sorgfältig geprüft und den 
Revisionsbericht verfasst, wir danken ihnen für die genaue und aufwendige Arbeit. 

Wie dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen ist, beläuft sich die Mitgliederzahl für das Vereinsjahr 
2017/18 auf 277 Mitglieder (inkl. Ehrenmitglieder und Vorstand). Wie in den Vorjahren mussten auch dieses 
Jahr Bereinigungen aufgrund ausgebliebener Mitgliederbeiträge vorgenommen werden. 
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Dank 

Ich danke meinen Vorstandskolleginnen Esther Braun, Dominique Gehrig, Karin Häring, Rebecca Krausse 
und Kerstin Siepenkothen für ihren persönlichen und zeitintensiven Einsatz sowie ihre sehr geschätzte 
Unterstützung. Aus der langjährigen Zusammenarbeit sind auch Freundschaften entstanden, welche unseren 
ehrenamtlichen Einsatz bereichern. Ausserdem dankt der Vorstand allen Delegierten und allen anderen 
Aktiven, die sich immer wieder für uns Zeit nehmen und uns auf vielfältige Weise unterstützen.  

Der Vorstand dankt auch: 

• Allen bereits erwähnten Gemeindeorganen 

• Der Schulpflege  

• Dem Werkdienstleiter Martin Landis und seinem Team 

• Dem Hauswart im Üdiker-Huus und der Freiwilligen Feuerwehr   

• Den Landwirten Bosshard und Gut 
 

• Der Bäckerei Bode, der  Metzgerei Edi Gut, dem Obstgartenkeller, dem Team des Bistros, den 
Restaurants Frohsinn und Dörfli  

• Den Hauswarten vom Schulhaus Mettlen und Schwerzgrueb  

• Allen grosszügigen Spendern, die uns auf ihre Art unterstützen 

• All unseren Mitgliedern und Ehrenmitgliedern für ihre Treue 

• Und last but not least unseren wertvollen Mitarbeiterinnen 

 

Uitikon, im September 2018 
Nadja Blaser, Präsidentin des Elternvereins Uitikon 
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