39. Jahres- und Kassabericht des Elternvereins Uitikon
1. August 2018 bis 31. Juli 2019

Liebe Vereinsmitgliederinnen, liebe Vereinsmitglieder
Wir freuen uns, Ihnen anlässlich der 40. Generalversammlung den aktuellen Jahresbericht zu übermitteln.

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
konstruktive Zusammenarbeit.

Allgemeine Vorstandsarbeit
Wir dürfen auf ein erfolgreiches und abwechslungsreiches Vereinsjahr zurückblicken. Anlässe, Kurse und
das Angebot im Bärlihuus werden von Eltern und Kindern sehr geschätzt. So durften wir viele positive
Rückmeldungen aufnehmen und danken allen langjährigen, aber auch allen neuen Mitgliedern für deren
Vertrauen und Unterstützung.
Denn all unsere Angebote können nur aufrechterhalten werden dank der Mithilfe und ehrenamtlichem
Mitwirken von Üdikern und Üdikerinnen. Es ist schön zu sehen, dass sich trotz veränderten
Lebensbedingungen und erhöhten Auslastungen in den Familien immer wieder Personen finden lassen, die
den Wert unseres Vereins und Angebots im Dorf schätzen und sich selbst engagieren. Ein ganz grosses
Dankeschön gilt deshalb all jenen, welche uns in irgendeiner Form immer wieder unterstützen und
damit einen wertvollen Beitrag zum Dorfgeschehen in Uitikon leisten.
Dennoch braucht es immer wieder auch neue HelferInnen, welche einen einmaligen Einsatz übernehmen
möchten, Delegierte, welche sich bei einem wiederkehrenden Thema/Anlass einbringen wollen, und
Vorstandsmitglieder, die den Blick hinter die Kulissen nicht scheuen und Interesse an der Vereinsarbeit
haben. Melden Sie sich unverbindlich, falls Sie sich angesprochen fühlen!
Unsere diesjährige Klausur fand an einem frühlingshaften Sonntag Ende März statt. Aufgrund der neuen
Konstellation mit drei neuen Vorstandsmitgliedern und einem neuen Beisitz (und ohne PräsidentIn)
widmeten wir diesem Anlass eine spezielle Bedeutung. Nebst strategischen Traktanden, wie Positionierung
des EVU – Zielgruppe & Leistungsangebot, und aktuellen Themen, wie dem anstehenden 40-jährigen
Jubiläum des EVU, standen auch die neue Formation und Optimierungen innerhalb des Vorstands im
Fokus.

Neues aus dem Vorstand
Der Vorstand hat dieses Jahr einen Austritt zu verkünden:
Karin Häring, Ressort Kurse, tritt nach 2 Jahren aus dem Vorstand aus. Wir danken Karin herzlichst für
ihre wertvolle Arbeit und Unterstützung im Vorstand und wünschen Karin für die Zukunft alles, alles Gute.
Wir freuen uns, wenn wir Karin auch in Zukunft beim einen oder anderen Anlass begrüssen dürfen.
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Im Gegenzug dürfen wir drei neue Vorstandskolleginnen willkommen heissen. Wir freuen uns sehr auf die
anstehende Zusammenarbeit und neue Impulse.
Für das Ressort Kurse dürfen wir Eva Stöckli zur Wahl stellen. Sie genoss die Einarbeitung durch Karin
Häring und ist bereits mit der Planung der nächsten Kurse beschäftigt.
Kurzportrait von Eva Stöckli:
Vor beinahe 4 Jahren bin ich mit meinem Mann und unseren Zwillingen (2015) wieder nach Uitikon gezogen.
Nach meinem Studium in St. Gallen und einigen Jahren in der Stadt Zürich fiel mir dieser Schritt nicht
schwer, denn ich bin hier aufgewachsen und weiss die Vorzüge dieses Dorfs sehr zu schätzen. Es war
schön hier sowohl "alte" Bekannte wieder zu treffen als auch neue Freundschaften zu schliessen. Mit
unseren mittlerweile 3 Jungs und unserem Hund können wir es uns auch gar nicht mehr anders vorstellen.
Im Vorstand des Elternvereins zu sein ermöglicht mir mich in eine Sache einzubringen, von der Kinder wie
auch Eltern in Uitikon profitieren können. Ich hoffe mit dem Angebot an verschiedenen Kursen viele
Geschmäcker und Bedürfnisse zu treffen.
Das Ressort Anlässe, das über einige Monate vakant war, konnten wir nun mit Tatjana Maggi neu
besetzen. Tatjana ist bereits seit anfangs Jahr als Beisitz im Vorstand vertreten und konnte sich schon gut
mit der Vereinsarbeit auseinandersetzen.
Kurzportrait von Tatjana Maggi:
Mein Name ist Tatjana Maggi, ich bin 32 Jahre alt, bin in Uitikon aufgewachsen und wohne mit meinem
Mann und meiner Tochter in Zürich-Albisrieden. Ich habe 2018 den eidg. Betriebswirtschafter HF
abgeschlossen und bin derzeit Vollzeit Mama und Hausfrau. Uitikon war und ist schon immer meine Heimat
und bereits als Kind haben ich und meine Familie uns sehr in der Gemeinde eingebracht. Der Elternverein
begleitet mich bereits seit meiner Kindheit und deshalb ist es auch für mich der ideale Weg mich für die
Gemeinde zu engagieren und etwas für die Familien hier im Dorf zu tun. Ich freue mich auf eine spannende,
erfolgreiche und abwechslungsreiche Zeit.
Wieder werden wir das Ressort Börse neu besetzen, für welches wir Sabrina Haueis im Vorstand
willkommen heissen. Sabrina leitet bereits seit Frühling 2018 die Kinderkleiderbörse als Delegierte und wird
nun zusätzlich Vorstandsarbeiten übernehmen.
Kurzportrait von Sabrina Haueis:
Ich heisse Sabrina Haueis, bin 35 Jahre alt und wohne seit 2017 mit meinem Mann in Uitikon. Im September
2017 kam unsere Tochter Sophia zur Welt. Nach unserem Umzug haben wir schnell Anschluss gefunden
und fühlen uns sehr wohl hier in Uitikon. Nicht zuletzt, weil mein Mann hier aufgewachsen ist und seine
Kindheitsfreunde nun auch wieder mit der Familie im Dorf wohnen. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass
nun auch Sophia ihre Kindheit hier verbringen darf. Seit diesem August geht sie in die Spielgruppe im
Bärlihuus und trifft ihre neuen Gspändli regelmässig zum Spielen.
Nach meiner Babypause bin ich wieder in der Immobilienbranche in einem 40%-Pensum arbeitstätig.
Seit bald 2 Jahren organisiere ich mit meinem Dream-Team zweimal jährlich die Kinderkleiderbörse des
EVU. Das Vorstandsmandat ist deshalb eine tolle Möglichkeit für mich, etwas umfassender im Verein
mitzuwirken.
Trotz langen und intensiven Bemühungen konnten wir bis heute keine Nachfolge für das Präsidium finden.
Die Aufgaben wurden innerhalb des Vorstands vorübergehend aufgeteilt, was bis auf weiteres so
beibehalten wird. Die Suche nach einer Präsidentin oder eines Präsidenten wird jedoch fortgeführt.
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Berichte aus den einzelnen Ressorts:
Ressort Gruppen
Bericht von Kerstin Siepenkothen
Die Gruppenbelegung bewegt sich im ähnlichen Rahmen wie letztes Jahr. Aufgrund der Zuwanderung und
Arbeitstätigkeit der Eltern gibt es immer wieder Abmeldungen oder Verschiebungen.
Die Aufsplittung vom Ressort Gruppen in zwei Ressorts, Gruppen und Personal, hat sich positiv ausgewirkt.
Die Zuständigkeiten sind klar und die hohe Arbeitsbelastung hat sich verteilt.

Ressort Personal
Bericht von Chantal Cartillone
Es freut mich sehr, dass ich das Ressort «Personal» letztes Jahr übernehmen durfte. Als erstes habe ich
alle Spielgruppen besucht, um die Leiterinnen kennen zu lernen, mich vorzustellen und mir ein Bild aller
Gruppen zu machen. Dies waren spannende Begegnungen mit den Leiterinnen und lustige Momente mit
den Kindern. Es hat mich gefreut zu sehen, mit wie viel Herzblut alle Leiterinnen die Kinder begleiten und
wie professionell die Stunden gestaltet sind. Ein herzliches Dankeschön an alle Spielgruppenleiterinnen an
dieser Stelle.
Bereits zwei Leiterinnensitzungen haben die Mitarbeiterinnen und ich gemeinsam durchgeführt, wo wir uns
auch nochmals näher kennenlernen konnten und mir auch einiges klarer wurde über meine Aufgabe in
diesem Ressort.
Personelle Veränderungen:
Katharina Csendes hatte sich entschieden per Ende Schuljahr
das ELKI-Turnen abzugeben, welches Sie schon seit langer Zeit
sehr erfolgreich und allseits geliebt, geführt hat.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Katharina für ihre wertvolle
Arbeit als Leiterin, aber auch für die vorangehende Arbeit im
Vorstand.
Neu wird Eszter Cser, Spielgruppenleiterin im Bärlihuus, diese
beiden Freitagsgruppen in der Turnhalle Mettlen übernehmen
und wir sind überzeugt, mit ihr die geeignetste Nachfolgerin
gefunden zu haben. Viel Erfolg und Freude wünsche ich Eszter.
Dorit Ewert-Groh wird nach den Sommerferien ihr langjähriges hohes Pensum von vier Spielgruppen auf neu
zwei Spielgruppen reduzieren. Somit werden wir die Zwergligruppe am Montag, für die ganz Kleinen, und die
Waldspielgruppe am Dienstag neu besetzen. Beides sind langjährige “Babies” von Dorit und wurden mit viel
Liebe und Effort weiterentwickelt und gar von Beginn weg aufgebaut, inklusive dem Aufbau des „Waldsofas“,
welches auch heute noch von ehemaligen Kindern gerne aufgesucht wird.
Wir danken Dorit von ganzem Herzen für ihr Engagement im Bärlihuus als Leiterin und Tätschmeisterin,
aber auch für ihre grosse Hilfsbereitschaft und Unterstützung an weiteren Anlässen des EVU.
Gabi Huber hat sich ebenfalls entschlossen, die Waldspielgruppe abzugeben. Sie hat zusammen mit Dorit
die Waldspielgruppe geprägt und einen wichtigen Beitrag zum Erfolg dieser Gruppe beigetragen. Auch Gabi
danken wir von Herzen für ihr Engagement und ihre Treue.
Wir freuen uns aber sehr, bleiben uns Dorit und Gabi als Spielgruppenleiterinnen-Team für die Mittwochsund Freitagsgruppe erhalten.
Die Rekrutierung neuer Leiterinnen für die Waldspielgruppe ist im Gange und kann zum Schuljahresstart
erfolgreich abgeschlossen werden.
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Die Zwergli-Gruppe wird Cornelia Hossle als Hauptleiterin übernehmen. Sie hat bereits die letzten Jahre mit
Dorit zusammen diese Spielgruppe für Kinder ab 18 Monaten geleitet. Nun wird sie zur ersten
Ansprechperson befördert und die Stelle als zweite Leiterin wird neu besetzt.
Nebst den Spielgruppen bietet der EVU jeweils am Donnerstag nachmittag im Bärlihuus einen ElKi-Treff an.
Dieser spricht in erster Linie Mütter, Väter und weitere Betreuungspersonen an mit Kindern von 0-3 Jahren.
Dem ElKi-Treff stehen die Räume des Bärlihuus zur Verfügung. Seit dem Sommer 2018 leitet Vera Berni
erfolgreich den ELKI-Treff als Delegierte. Seit Mai diesen Jahres ist sie im Mutterschaftsurlaub und wird
danach wieder in ihr Delegiertenamt zurückkehren. In der Zwischenzeit konnten die Aufgaben von Vera
zwischen anderen Müttern vom ElKi-Treff aufgeteilt werden – diese unkomplizierte und hilfsbereite
Unterstützung freut uns sehr und wir danken herzlichst für deren Effort.
Nach nun einem Jahr in diesem Amt bin ich richtig angekommen und freue mich auf weitere Stunden mit
den Mitarbeiterinnen des Bärlihauses und hoffe auch für Sie eine gute Ansprechperson zu sein.

Ressort Anlässe
Bericht von Sabrina Haueis, Rebecca Krausse und Tatjana Maggi
Wir sind in erster Linie ein gemeinnütziger Verein, welcher ohne seine zahlreichen freiwilligen Helfer/innen
viele nachhaltige Erlebnisse nicht hätte gestalten können. Für das grosse und treue Engagement unserer
Delegierten und HelferInnen möchten wir uns zuerst herzlichst bedanken. DANKE!
Kinderkleiderbörse
Ein Anlass, der bereits über die kantonsgrenzen hinaus bekannt ist.
Er findet zweimal im Jahr statt und übertrifft sich jedes Mal erneut
von selbst. Ein ganz wichtiger Punkt dafür ist das Fundament
dieses zweimal durchgeführten Anlasses, nämlich das Delegierten
Team. Das Engagement und das Wagen von neuen
Herausforderungen sind mitunter ein Grund für den stets
steigenden Erfolg. In diesem Jahr wurde sogar eine Umfrage
gestartet, um zu eruieren ob bargeldlose Zahlungsmittel wie TWINT
gewünscht sind. Dies ist nur eine neue Herausforderung, der sich unser Delegierten Team stellt.
Familien-Brunch/-OL
Bei eher frischen Temperaturen und zaghaften Sonnenstrahlen,
wurde es trotzdem ein wunderbarer Anlass im Forsthaus mit
vielen guten Gesprächen, Kontakten und grosser Wertschätzung.
Für den Brunch waren 70 Personen angemeldet und alle wurden
mit einem feinen und reichhaltigen Buffet verwöhnt. Es gab ein
vielfältiges Aktivitätenprogramm mit Basteln, Kinderschminken,
Bobbycar-Strecke, Büchsenwerfen, Slackline-Laufen und als
Highlight, den Familien-OL.
Der OL, mit rund 30 Familien, wurde wieder mit professioneller
Unterstützung von Manfred Stähli und Katharina Csendes organisiert und durchgeführt. Die Strecke war
anspruchsvoll, aber fair ausgesteckt und „de Plausch“ war allen ins Gesicht gezeichnet! Einige sind sogar
beide Strecken nacheinander gelaufen!
Neuzuzüger-Anlass
Ein sehr wertvoller Anlass der Gemeinde, der uns die Möglichkeit gibt, Zuzüger auf den EVU und unser
Angebot aufmerksam zu machen. So präsentierten wir dieses Jahr über 100 Personen unseren Verein im
Foyer des Üdiker-Huus und hatten sehr interessante und spannende Gespräche. Viele wünschten weitere
unverbindliche Informationen und es gab sogar direkte Mitgliedschafts-Anmeldungen.
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Räbeliechtliumzug
Wenn die Luft kalt wird und der Atem in der frühen Dunkelheit
ersichtlich wird, ist es so weit. Der Räbeliechtliumzug steht
an. Jedes Jahr Anfangs November versammeln sich hunderte
Lichter, die von klangvollem Gesang beim Umzug durch das
Dorf begleitet werden. Stolz und ganz vorsichtig tragen alle
Kinder die selbstgebastelten und geschnitzten Räben und
Laternen durchs Dorf.
Vergangenes Jahr haben wir den Umzug zum ersten Mal seit
25 Jahren nicht auf dem Dorfplatz gestartet, sondern auf der
Highland Ranch der Familie Gut. Es war genauso wundervoll
und alle rund 150 Teilnehmer wurden anschliessend auf dem
Hof mit Speis und Trank verköstigt. Wir sind der Familie Gut sehr dankbar für diese Möglichkeit.
Samichlaus-Höck
Der Samichlaus-Tag bzw. St. Nikolaus hat für alle eine
besondere Bedeutung, denn mit ihm wird die Weihnachtszeit
eingeläutet. Wie jedes Jahr haben wir den Samichlaus Höck
im Schützenhaus organisiert, wo zahlreiche strahlende
Kinderaugen auf die Ankunft des Chlauses und seine Helfer
gewartet haben. In der kleinen Stube wurde es
mucksmäuschenstill als die Glocke ertönte und die Kinder
schrien vor Begeisterung laut auf, als sie den Samichlaus und
den Schmutzli mit ihrem grossen Sack erblickten. Die ganz
Mutigen haben den beiden ein Gedicht vorgetragen und weil
es so viele waren, hat der Chlaus mit allen ein Lied
eingestimmt. Jedes Kind hat vom Chlaus einen Gritibänz geschenkt bekommen.
Kinderflohmarkt
Voll beladen kam die Kinderschar (und ihre Eltern) mit ihren
Schätzen (ausgemistete Spielsachen, Handelsware) ins
Foyer des Schulhaus Schwerzgrueb und jeder wollte den
„besten“ Verkaufsplatz ergattern. Dieses Jahr konnten alle 30
Standplätze vergeben werden und wir hatten sogar noch eine
kleine Warteliste. Es war eine fröhliche Stimmung und wir
bekamen viele positive Feedbacks und Zusicherungen einer
Teilnahme im nächsten Jahr.
Nebst dem Kinderflohmarkt organisierte der Elternverein das
beliebte
Kinderschminken
und
das
Kasperlitheater
„Gigelisuppe“.
Der Kinderflohmarkt wurde zusammen mit der Bibliothek, dem Frauenverein und der 4. Klasse des
Schulhaus Schwerzgrueb unter dem Dach „Uediker Bazar“ durchgeführt.
Frühlingsmarkt
Dieses Jahr waren wir wieder ein Bestandteil des von der
Gemeinde organisierten Frühlingsmarktes. Wir haben ein
kostenloses Kinderschminken zur Verfügung gestellt und dies
fand unheimlich grossen Anklang. So sehr, dass wir die
Präsenzzeit unserer beiden Schminkerinnen spontan
verlängerten. Nicht einmal die von Petrus verabreichte Dusche
hat die Kinderschar davon abgehalten sich bemalen zu lassen.
Ein voller Erfolg und definitiv wieder auf dem Eventkalender
des Elternvereins im nächsten Jahr.
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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 2018/2019:
Durchgeführte Kurse
Oktober

Ferienkurs „Töpfern“ mit Christa Schenk

November

SelbstSicherheitskurs IMPACT Unterstufe
Lerne-nein-sagen für Kindergartenkinder (+Zusatzkurs) mit Steffi Wolf

Dezember

Weihnachtsbasteln mit Katharina Csendes

Januar

Zyklus-Show
Samstagkurse zum Thema „Tanzen und Malen“ mit Steffi Wolf

Februar

Ferienkurs „Bewegung“ mit Eszter Cser

April

Ferienkurs „Werde ein Vogelkenner“ mit Eszter Cser
Ferienkurs „Töpfern“ mit Christa Schenk

Mai

SelbstSicherheitskurs IMPACT Mittelstufe

Juli

Ferienkurs „Zirkus“ mit Jessica Elsasser

Geplante, aber, aufgrund mangelnder Teilnehmeranzahl, nicht durchgeführte Kurse
Januar

Agenten-Workshop

Februar

Wickelkurs zusammen mit Frauenverein

März

Kreativkurs für die Kleinen mit Steffi Wolf

Juni

Babysittingkurs SRK

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

Ressort Kommunikation
Bericht von Rebecca Krausse:
Im vergangenen Vereinsjahr konzentrierten wir uns weiterhin auf den zentralen Kommunikationshub, unsere
Homepage. Obschon verschiedene weitere Werbemittel- und -Massnahmen eingesetzt werden, zielen alle
Aktivitäten auf den Zugriff auf unsere Website. Neuheiten, Angebot, Vereinsprofil, Anmeldungen, Jahresplan
und Fotogalerie, alles finden unsere Mitglieder und weitere Interessenten auf unserer Homepage. Im letzten
Jahr konnten fast 30'000 Besucher und über 895'000 Zugriffe verzeichnet werden.
Nebst dem Plakataushang an gut frequentierten Orten im Dorf und näherer Umgebung sowie Verteilung
resp. Aushang von Flyern zu Kursen, Anlässen und Gruppenangebot, wurde pro Quartal einen E-Newsletter
verschickt. Auch unsere beiden Social Media Kanäle, Facebook und Instagram, generieren laufend neue
Follower, weshalb Werbung auch über diese Kanäle eine hohe Relevanz bekam.
Ich habe das Ressort letztes Jahr von meiner Vorgängerin Dominique Gehrig übernommen und danke ihr
nochmals ganz herzlichst für die saubere und gut dokumentierte Übergabe. Dies war ein massgeblicher
Beitrag und hat es mir sehr vereinfacht, mich schnell und sicher im neuen Ressort zurecht zu finden.
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Ressort Buchhaltung/Kasse:
Bericht von Monika Billeter:
Es war ein intensives und spannendes erstes Buchhaltungsjahr für mich. Meine Aufgabe verbindet mich mit
allen Ressorts im Elternverein. So herrscht jeweils ein reger Austausch zwischen allen Parteien, denn das
Zusammenspiel will geübt sein.
Unsere Zahlen zeigen ein erfolgreiches Vereinsjahr auf, vergleichbar mit dem vorangehenden Jahr.
Unsere Revisoren Herbert Laubscher und Patrick Zeller haben die Bücher geprüft und den Revisionsbericht
verfasst. Wir danken ihnen für die sorgfältige und aufwendige Arbeit.
Der EVU hat 309 Mitglieder (inkl. Ehrenmitglieder und Vorstand) per 31.07.2019 erreicht. Es kommen
laufend neue Mitglieder dazu, darunter einige Neuzuzüger aus dem Leuenquartier. Aber natürlich gibt es
auch Abmeldungen. Die Austritte betreffen oft auswärtige Mitglieder (Birmensdorf, Stallikon), die sich beim
Kindergartenstart ihrer ehemaligen „Bärlihuus“-Kinder abmelden, Familien mit unterdessen erwachsenen
Kindern oder Wegzüger.
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200
150
100
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Ressort Support:
Bericht von Kathrin Lindner:
Ich freue mich, dass ich per September letzten Jahres das Ressort Support im EVU Vorstand übernehmen
durfte. In dieser Funktion agiere ich v.a. im Hintergrund – und unterstütze den EVU Vorstand in der
administrativen und strategischen Führung des Vereins.
Neben einigen administrativen Aufgaben gehören zu meinen Hauptaufgaben die Organisation, Vor- und
Nachbereitung unserer Vorstandssitzungen, die wir alle 4-6 Wochen durchführen, sowie die Vorbereitung
der Klausur, die wir Ende März 2019 durchgeführt haben. Zudem stand v.a. während der Sommermonate
die Mitwirkung bei der Vorbereitung der Generalversammlung, zusammen mit meinen Vorstandskolleginnen
Rebecca Krausse und Monika Billeter, im Vordergrund.
Wir möchten, zusätzlich zu unserer Website, künftig auch noch ein weiteres Kommunikationsmittel
einsetzen, um in der Gemeinde Uitikon sowie an unseren Anlässen auf den Elternverein aufmerksam zu
machen – daher haben wir die Broschüre “Der Elternverein stellt sich vor”, zur GV 2019 aktualisiert und
“frisch gemacht”. Die Broschüre gibt eine Übersicht zu unserem Angebot wie z.B. Gruppen, Kurse und
Anlässe, und informiert über die Mitgliedschaft und auch ein mögliches Engagement im Elternverein Uitikon.
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Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass unsere Babysitterliste zum neuen Vereinsjahr ebenfalls
wieder aktualisiert wurde – und auf Anfrage an unsere Mitglieder versendet wird.

Dank
Der Vorstand des Elternvereins Uitikon dankt allen Delegierten und allen weiteren Aktiven und Helfern, die
sich während des vergangenen Vereinsjahrs für den EVU engagiert haben, und 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 Gut und Bosshard

•

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

•

Und last but not least all unseren Mitgliedern und Ehrenmitgliedern für ihre Treue

Uitikon, im September 2019
Der Vorstand des Elternvereins Uitikon
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