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40. Jahres- und Kassabericht des Elternvereins Uitikon 
1. August 2019 bis 31. Juli 2020 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder 

 

Wir freuen uns, Euch anlässlich der 41. Generalversammlung den aktuellen Jahresbericht zu übermitteln.  

 

Zusammenarbeit mit den Gemeindeorganen 
Wir danken dem Gemeinderat, seinen Behörden, der Schule und der Schulpflege für die geschätzte 
Zusammenarbeit und Unterstützung. Gerade in diesem sehr aussergewöhnlichen Jahr mit COVID-19 
konnten wir stets auf den wertvollen Austausch und Rat zurückgreifen. 

 

Jugendkommission  
Der EVU sitzt auch der Jugendkommission (JUKO) 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 
Wie bei vielen anderen Vereinen und Organisationen war das letzte Vereinsjahr ein aussergewöhnliches 
Jahr. Während wir im Herbst/Winter 2019 noch abwechslungsreiche Vereinsaktivitäten, Kurse und Anlässe 
durchführen konnten – teils mit vortrefflichem Erfolg, wie die Herbstbörse – und unser Jubiläumsjahr planten, 
mussten wir im Frühling dieses Jahres aufgrund der Corona-Situation unsere Angebote und Aktivitäten stark 
einschränken und gar stoppen.  

Mit dem bundesweiten Entscheid am 13. März 2020 mussten wir das Bärlihuus für schlussendlich sechs 
Wochen schliessen (das ElKi-Turnen betraf es zehn Wochen). Die Gruppen-Beiträge haben wir proportional 
den Familien zurückerstattet. Frühzeitig meldeten wir eine allfällige Kurzarbeit-Entschädigung an – zu einer 
Einforderung kam es jedoch nicht. Auf die einnahmeträchtige Frühlingsbörse, diverse Kurse und Anlässe mit 
potenziellen Spende-Einnahmen musste verzichtet werden. 

Trotz allem – Dank der Einsparung einiger ursprünglich geplanter Aufwendungen, des einzigartigen 
Mitgliederstamms und der in den letzten Jahren gut geführten Finanzen konnten wir die Löhne der 
Spielgruppenleiterinnen weiterhin bezahlen und meisterten die bisherigen Herausforderungen ohne Zustupf.  

Wir sind froh über das bisher Erreichte und möchten allen Spielgruppenleiterinnen sowie allen Eltern und 
Bärlihuus-Kindern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung danken.  

Die Situation der Zukunft bleibt jedoch weiterhin ungewiss und ist nicht einzuschätzen. Es bleibt unser 
primäres Bestreben die Kinder und unsere Mitarbeiterinnen zu schützen und die negativen Auswirkungen 
der Pandemie möglichst gering zu halten – hoffen wir auf eine baldige Entschärfung der Lage.  
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40-jähriges Jubiläum 

Das Jahr 2020 markiert unser 40-jähriges Vereinsjubiläum – entsprechend hatten wir viele verschiedene 
Initiativen und Anlässe geplant. Die Auftaktveranstaltung war unser grosses Kinder-Klassik-Konzert in der 
Aula des Schulhauses Schwerzgrueb Ende Januar – diesen Event konnten wir noch durchführen. Unsere 
beiden Musikerinnen an Piano und Geige haben viele Üdiker Familien mit klassischer Musik zum Singen, 
Bewegen und Mit-Tanzen motiviert.  

Wir planen, in den nächsten Monaten unser Jubiläum auf die eine oder andere Weise nachzuholen.  

 

  
 

Freiwilligenarbeit 

All unsere Angebote können nur aufrechterhalten werden dank der Mithilfe und dem ehrenamtlichen 
Mitwirken von Üdikern und Üdikerinnen. Ein ganz grosses Dankeschön gilt deshalb auch all jenen, welche 
uns in irgendeiner Form immer wieder unterstützen und damit einen wertvollen Beitrag zum Dorfgeschehen 
in Uitikon leisten. 

Gleichzeitig brauchen wir 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 bitte unverbindlich, falls Sie sich angesprochen fühlen! 

 

Neues aus dem Vorstand 
Der Vorstand hat dieses Jahr vier Austritte zu verkünden:  

Rebecca Krausse, Ressort Kommunikation, tritt nach 4 Jahren aus dem Vorstand aus. Rebecca war 
2016 in den Vorstand gewählt worden, und hat zunächst das Ressort Anlässe übernommen, und ab 2018 
das Ressort Kommunikation geleitet. Darüber hinaus hat sie als eine der dienst-ältesten Vorstandsmitglieder 
während der letzten beiden Jahre, in denen wir keine PräsidentIn hatten, die Fäden im EVU Vorstand 
zusammengehalten, und viele zusätzliche Aufgaben und Themen übernommen. 

Kerstin Siepenkothen, Ressort Gruppen, tritt nach 4 Jahren aus dem Vorstand aus. Kerstin war ebenfalls 
2016 in den EVU Vorstand eingetreten, und hatte zunächst den Bereich Gruppen sowie das Ressort 
Personal geleitet, ehe zum Vereinsjahr 2018 für das Thema Personal ein eigenes Vorstandsressort 
gegründet wurde. Daneben hat Kerstin den EVU seit 2018 in der Jugendkommission (JUKO) und dem 
Leitenden Ausschuss (LA) vertreten.  
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Kathrin Lindner, Ressort Support, tritt nach 2 Jahren aus dem Vorstand aus. Kathrin war 2018 in den 
Vorstand gewählt worden und hat das neu gegründete Ressort Support geleitet, und damit einige der 
ursprünglichen Aufgaben aus dem Ressort Präsidium, welches seitdem nicht besetzt ist, übernommen.  

Eva Stöckli, Ressort Kurse, tritt nach 1 Jahr aus dem Vorstand aus. Eva war 2019 in den Vorstand 
eingetreten, und hat das Ressort Kurse geleitet, in welchem verschiedene Ferien- und Freizeitkurse für 
Kinder organisiert werden.    

Wir danken allen vier Vorstandskolleginnen herzlichst für ihre wertvolle Arbeit und ihr grosses Engagement 
für den Verein, und wünschen ihnen für die Zukunft alles, alles Gute. Wir freuen uns, wenn wir unsere 
ehemaligen Vorstandskolleginnen auch in Zukunft beim einen oder anderen Anlass begrüssen dürfen.  

 

Im Gegenzug stellen wir zwei neue Vorstandskolleginnen zur Wahl. Wir würden uns auf die anstehende 
Zusammenarbeit und neue Impulse freuen. 

Für das Ressort Kommunikation dürfen wir Derya Tuna zur Wahl stellen. Sie genoss die Einarbeitung 
durch Rebecca Krausse und ist bereits in die Planung der Kommunikationsaktivitäten involviert.  

Kurzportrait von Derya Tuna:  

Hallo, ich bin Derya Tuna. Ich lebe mit meinem Mann und meinen Zwillingen Tiger und Esra in Uitikon. Wir 
sind sehr glücklich hier und möchten auch unsere Zukunft hier verbringen. Mein Mann und ich arbeiten 
zusammen in unserer Filmproduktion in Zürich und schätzen daher auch die Nähe zu unserem Büro und 
geniessen die wunderbare Natur in unserer Freizeit sehr. Ich bin nun seit 20 Jahren in der Filmbranche tätig 
und freue mich sehr, meine Erfahrung im Elternverein einzubringen und so auch etwas an die schönste 
Gemeinde der Schweiz zurückgeben zu können.  

Für das Ressort Gruppen dürfen wir Claudia Dreier zur Wahl stellen. Claudia ist bereits seit anfangs Jahr 
als Beisitz im Vorstand vertreten und konnte sich schon gut mit der Vereinsarbeit auseinandersetzen. 

Kurzportrait von Claudia Dreier: 

Mein Name ist Claudia Dreier, ich bin 37 Jahre alt und bin in Uitikon aufgewachsen. Ich habe drei Kinder im 
Alter von 7 und 10 Jahren. Mein Mann ist in der Gemeinde als Brunnenmeister tätig und ich arbeite als 
Pflegeassistentin in Wollishofen. Seit ca. 3 Jahren organisiere ich mit meinem Mädels-Team die 
Kinderkleiderbörse des EVU und freue mich, dass ich nun auch für den Vorstand tätig sein darf. Es ist eine 
tolle Möglichkeit mich mehr in den Verein einzubringen und bei den verschiedensten Anlässen und Themen 
mitzuwirken. 

 

Revisoren 

Des Weiteren gibt es auch einen Wechsel im Revisorenteam. Patrick Zeller, unser 2. Revisor wird sein Amt 
nach mehr als 10jähriger Tätigkeit abgeben. Wir danken Pat herzlich für seine Dienste im EVU und 
wünschen ihm weiterhin viel Erfolg.  

Als Nachfolge des 2. Revisors stellen wir Ulrich Braun zur Wahl. Ueli würde damit künftig die Revision, 
zusammen mit dem 1. Revisor Herbert Laubscher, durchführen. 

 

Vakanzen 

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. 

Auch für die beiden Ressorts Support und Kurse haben wir intensiv nach neuen Vorstandsmitgliedern 
gesucht, konnten bisher aber noch keine Nachfolge finden. Auch hier werden die notwendigsten Aufgaben 
innerhalb des Vorstands vorübergehend aufgeteilt, bis eine Nachfolge gefunden ist. Wir können nicht 
ausschliessen, dass einige Aktivitäten aufgrund Kapazitätsmangel aber auch wegfallen. 
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Berichte aus den einzelnen Ressorts 
Ressort Gruppen 

Bericht von Kerstin Siepenkothen 

Die Gruppen waren auch in diesem Jahr gut besetzt und füllten sich allmählich. Es gab viele positive 
Rückmeldungen seitens der Eltern. 

Aufgrund von Corona fanden während des Lockdowns sämtliche Spielgruppen inkl. das ElKi Turnen nicht 
statt. Dies stiess auf vollstes Verständnis seitens Eltern. Während dieser Zeit führten wir eine enge 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde und konnten somit immer entsprechend den Vorgaben des BAG und der 
Schule agieren. Am 11. Mai 2020 starteten wir wieder mit allen Gruppen, unter Auflage von unserem 
Schutzkonzept. Rückblickend haben sich die Kinder wieder auf die Spielgruppen und das Bärlihuus gefreut 
und konnten ihr Gruppenjahr gut abschliessen. 
 

Ressort Personal 

Bericht von Chantal Cartillone 
Auch das Ressort Personal hat ein turbulentes Gruppenjahr hinter sich. Natürlich nicht zuletzt wegen der 
ganzen COVID-19 Thematik. Aber eins nach dem anderen… 

Ins neue Gruppenjahr starteten gleich drei neue Leiterinnen. Einerseits zwei in der Waldspielgruppe und 
eine bei den Zwergli. 

Da Dorit und Gabi die Waldspielgruppe vor den letzten Sommerferien abgegeben hatten, haben wir hier 
Petra Baggio und Andela Votocek für den EVU und den Wald zum Team dazugewinnen können. Zwei tolle 
Frauen die mit viel Herz und Kreativität die Kinderaugen zum Leuchten bringen. Petra Baggio hat auch eine 
eigene Spielgruppe, macht Kinder Yoga und arbeitet als Klassenassistenz an einer Schule. Andela Votocek 
ist zertifizierte Spiel- und Waldspielgruppenleiterin und ist neben dem EVU auch bei einer anderen 
Spielgruppe angestellt.  

Die beiden sind sehr gut gestartet und haben ein erfolgreiches erstes Gruppenjahr hinter sich. Herzlichen 
Dank für euren Einsatz und euer Engagement. 

Bei den Zwergli hat Cornelia Hossle, die jeweils als Hilfsleiterin zusammen mit Dorit die Zwergligruppe 
geleitet hat, nun die Hauptleitung der Gruppe übernommen. An ihre Seite trat neu Eva Siegrist. Die beiden 
arbeiten schon länger im Team in Cornelias eigener Spielgruppe in Witikon. Eva arbeitet auch als Nanny 
und hat viel Erfahrung mit Kindern. Sie behält die Ruhe, auch wenn es mal laut und hektisch wird und hat 
sehr viel Geduld und Freude mit den Kindern. Mit den ganz kleinen Zwergli ist der Start nicht immer nur 
einfach, aber die beiden haben ihr erstes gemeinsames Gruppenjahr auch super hinter sich gebracht und 
haben sich auch hier als eingeschworenes Team erwiesen.  

Auch in der Turnhalle Mettlen gab es eine Veränderung: Katharina Csendes hatte sich auf Ende Schuljahr 
entschieden ein grösseres Pensum als DAZ Lehrperson an einer Schule zu übernehmen. In ihre 
Fussstapfen trat Eszter Cser, welche das ELKI-Turnen per August 2019 übernommen hat. Sie ist ebenfalls 
schon lange beim EVU tätig und man kennt sie schon gut als Spielgruppenleiterin der Gruppe «Dinos». 
Eszter hat sich extra vorgängig noch zum Thema «Muki-Turnen bzw. ELKI-Turnen» weitergebildet. Wir 
schätzen ihr Engagement sehr und sind froh, eine so gute Besetzung für das beliebte Turnen gefunden zu 
haben. 

Claudia Engeli und Viola Kunz haben uns während des Gruppenjahres mitgeteilt, dass sie nach ihrer 20 
bzw. 25-jährigen Tätigkeit als Spielgruppenleiterinnen zurücktreten möchten. Schweren Herzens haben wir 
uns vor den Sommerferien von den beiden verabschiedet, auch wenn wir die Beweggründe für diesen 
Entscheid mehr als gut verstehen können. Wir bedanken uns hier nochmals für euer unschätzbares Tun, 
eure wertvolle Arbeit, eure Treue und euer unermüdliches Engagement für die Kinder und deren Eltern. Wir 
bedanken uns, dass ihr uns und den Familien der Gemeinde so viel Zeit, Energie und Freude geschenkt 
habt und wünschen euch für eure EVU freie Zeit nur das Allerbeste. 

Im Oktober durften wir an einer Weiterbildung zum Thema Notfälle bei Kleinkindern teilnehmen. Es waren 
fast alle Leiterinnen und ein Teil des Vorstandes anwesend. Alle konnten von diesem Vormittag sehr viel 
profitieren. Lilian Schlund und ihre Kollegin des Samaritervereins Birmensdorf gestalteten die Themen sehr 
anschaulich, interessant und kurzweilig. Herzlichen Dank für ihren Einsatz und für euer Interesse. 
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Gerne möchten wir uns auf diesem Weg auch bei allen bestehenden Leiterinnen herzlich für ihr Engagement 
und ihre Passion mit den Kindern bedanken. Wir sind stolz eine so grossartige Truppe zusammen zu haben. 
Dieser Dank geht auch an Vera Berni für die ganze Organisation des ELKI-Treffs. 

Turbulent war es auch für uns, auf einmal diskutieren zu müssen, dass die Gruppen im März aufgrund des 
Corona-Virus geschlossen werden sollten…für alle aus dem Vorstand eine neue und herausfordernde 
Situation.  

Ich bedanke mich herzlich für die grosse Unterstützung, die ich von meinen Vorstandskolleginnen 
diesbezüglich erhalten habe. Allein hätte ich das nie geschafft. Gerne möchte ich mich hier auch bei Monika 
bedanken für ihren grossen Effort zum Thema «Lohnzahlungen» während der Corona Zeit. Auch für sie war 
das Thema ganz neu, aber sie hat das mit Bravour gemeistert und war immer gut informiert und auf dem 
neusten Stand. 

Nun freue ich mich auf das neue Gruppenjahr mit den Mitarbeiterinnen und hoffe auch für sie eine gute 
Ansprechperson zu sein. 
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Ressort Anlässe  

Bericht von Tatjana Maggi 

Wir freuen uns, dass wir zu Beginn des Vereinsjahres noch einige Anlässe organisieren konnten, und 
dadurch einen Beitrag zum Dorfleben in Uitikon leisten konnten.  

Familien-OL: Der Familien OL, ein Anlass für die komplette Familie. Eine sportliche Veranstaltung, die 
gekoppelt mit Kartenlesen und der Orientierung in der Natur sämtliche Sinne fordert. Wir hatten beim letzten 
OL schönes Wetter, was auch die hohe Teilnehmerzahl erklärt. Wie bei all unseren Veranstaltungen geht es 
auch hier um das Zusammen- und Beisammensein. Daher war der Ansturm auf das Kuchen- und 
Kaffeebuffet riesen gross. Jung und Alt haben noch bis zur Abenddämmerung auf dem Schulhof Mettlen 
miteinander verweilt, gespielt, genetzwerkt und einfach genossen. 

Neuzuzüger-Anlass: Einmal jährlich heisst die Gemeinde Uitikon Waldegg seine neuen Einwohner mit einem 
Vorstellungsanlass in der Gemeinde willkommen. Alle Vereine und sämtliche Organisationen dürfen sich an 
diesem Abend präsentieren. Natürlich sind auch wir jährlich dabei um den EVU zu präsentieren. Wir haben 
zahlreiche spannende Gespräche geführt und durften einige Anmeldungen entgegennehmen, und somit 
neue Familien als Mitglieder im EVU begrüssen.  

Räbeliechtliumzug: Wenn die Luft kalt wird und der Atem in der frühen Dunkelheit sichtbar 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 wieder, wie schon in vergangenen Jahren, auf dem Dorfplatz gestartet. Es war wundervoll 
und alle rund 130 Teilnehmer wurden anschliessend auf dem Dorfplatz mit Speis und Trank verköstigt. Wir 
sind Edi Gut und Familie Bode dankbar für die leckeren Köstlichkeiten. 

Samichlaus-Höck: Der St. Nikolaus bzw. der Samichlaus-Tag 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 seines 
Helfers gewartet haben. In der kleinen Stube wurde es mucksmäuschen still, 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 als Belohnung einen Gritibänz erhalten. 

Sämtliche Anlässe im ersten Halbjahr 2020 mussten leider abgesagt werden. 
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Ressort Börse  

Bericht von Sabrina Haueis 

Unsere Kinderkleiderbörse vom Herbst 2019 war ein grosser Erfolg. Trotz schönem Herbstwetter durften wir 
zahlreiche Besucher vom Dorf, von den umliegenden Gemeinden und auch von weiter weg im Üdiker Huus 
begrüssen. Vor allem Winterausrüstung wie Bekleidung und Sportgeräte fanden neue glückliche Besitzer.  

Einen vollen Tisch mit Spenden durften wir auch dieses Mal dem ukrainischen Kinderheim „Segel der 
Hoffnung“ übergeben. 

Die Stimmung war während beiden Börsentagen ausgelassen und es gab viele tolle Begegnungen. Dank 
der Unterstützung von 6 Schülern der 3. Sekundarschule gingen die Aufräumarbeiten noch schneller voran 
als bisher. Das Börsenteam bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten, es war wieder einmal eine grosse 
Freude, diesen Event durchzuführen.  

Leider musste die Frühlingsbörse 2020 aufgrund COVID-19 abgesagt werden, was wirklich schade war, weil 
alle Vorbereitungen bereits gemacht waren.  

 

Ressort Kurse 

Bericht von Eva Stöckli:  

Das Vereinsjahr 2019/2020 ist gut gestartet und wir konnten spannende und altbewährte Kurse durchführen. 
Leider hat die Situation mit COVID-19 das Anbieten neuer Kurse schwierig gemacht – dies nicht nur 
während des Lockdowns, sondern auch als der Schulbetrieb wieder aufgenommen wurde. 

Durchgeführte Kurse 

Oktober «Lerne Nein Sagen» Kurs für Kindergartenstufe (+Zusatzkurs) mit Steffi Wolf  

 «Wickel- & Kompressenkurs» mit Frauenverein 

November ElKi-Yoga mit Paula Romero 

Januar Lerne Nein Sagen Kurs für Primarstufe mit Steffi Wolf 

Juli Ferienkurs «Zirkus» mit Jessica Elsasser 

 

Geplante, aber nicht durchgeführte Kurse (zu wenig Teilnehmer) 

Oktober Ferienkurs «Töpfern» mit Christa Schenk 

Juli Märli-Bastelstunde (diese konnte dann jedoch im September 2020 durchgeführt werden!) 

 

Ressort Kommunikation 

Bericht von Rebecca Krausse:  

Das vergangene Vereinsjahr erlebte Beständiges, aber es bedingte auch sehr viel Flexibilität und Kreativität. 
Covid-19 war und ist auch im Ressort Kommunikation gegenwärtig. 

Nach wie vor konnten wir auf den in den vergangenen Jahren aufgebauten „Kommunikations-Hub“ – 
www.elternvereinuitikon.ch – setzen. Alle Aktivitäten und Werbemittel verweisen auf unsere Website. 
Neuheiten, Angebot, Vereinsprofil, Anmeldungen, Jahresplan und Fotogalerie, alles findet man auf unserer 
Homepage. Es ist unser Bestreben die Homepage stets aktuell zu halten. Gerade im letzten halben Jahr, 
welches stets rasche Anpassungen erforderte, kam uns dies sehr entgegen. 

Unsere Mitglieder und weitere Interessenten haben pro Quartal einen Newsletter mit einem Rück- und 
Ausblick via E-Mailing erhalten. Zudem nutzten wir die Plakatflächen der Gemeinde an gut frequentierten 
Orten im Dorf und näherer Umgebung und verteilten regelmässig Flyer zu Kursen, Anlässen und 
Gruppenangebot. Auch unsere beiden Social Media Kanäle, Facebook und Instagram, generieren laufend 
neue Follower.  
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Um die Neuzuzüger in Uitikon auf das Angebot des Elternverein Uitikon aufmerksam zu machen, wurde ein 
Portrait-Flyer reaktiviert und am Welcome-Event der Gemeinde sowie in den Briefkästen der neuen 
Überbauungen verteilt. 

 
Im Hinblick auf das Jubiläumsjahr kreierten wir ein Jubiläumslogo, welches ab dem Januar in verschiedenen 
Jubiläumsmassnahmen eingesetzt wurde. Nebst dem Einsatz auf der Website, in den Plakaten und Flyern, 
wurden auch Ballone und Pins produziert. Wir werden die Werbemittel für weitere künftige Massnahmen 
zum Jubiläum einsetzen. 

 
Die Vereinsorganisation wurde vor einigen Jahren komplett digital abgelegt. Via Dropbox Business tauschen 
wir unsere Dokumente und nutzen dies auch als zentrales Ablagesystem. Für die Besprechungen und 
Vorstandssitzungen nutzten wir Skype. So konnte der Betrieb auch zu Zeiten von COVID-19 
aufrechtgehalten werden.  

Ich werde mich nach diesem Vereinsjahr aus dem aktiven Vorstand des Elternverein Uitikon zurückziehen. 
Für die wertvollen Begegnungen und gewinnenden Erfahrungen danke ich meinen aktuellen und ehemaligen 
Vorstandskolleginnen, den Mitarbeiterinnen des Bärlihuus, den Delegierten und allen Bekanntschaften aus 
der Gemeinde, dem Dorf und dem Verein. Ich werde die letzten vier Jahre immer in sehr guter Erinnerung 
behalten und biete dem Elternverein weiterhin meine Unterstützung in passiver Funktion an. 

Meiner geschätzten Nachfolgerin Derya Tuna wünsche ich spannenden Projekte und viel Spass in einem 
top-motivierten Team! 
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Ressort Buchhaltung/Kasse:  

Bericht von Monika Billeter: 

Wir schliessen das Vereinsjahr 2019/20 mit einem knappen Gewinn ab. Dies übertrifft unsere Erwartungen. 
Im Vergleich zum letzten Jahr gibt es nennenswerte Unterschiede in mehreren Bereichen. 

Im 1. Semester des vergangenen Vereinsjahrs gibt es speziell das gute Resultat der Herbst-
Kinderkleiderbörse zu erwähnen. Die Einnahmen waren höher als in den Jahren zuvor. Dazu kommt, dass 
unsere Gruppen gut gefüllt waren, teilweise sogar ausgebucht. 

Das 2. Semester war sehr anspruchsvoll. Aus „COVID-19 Gründen“ mussten wir all unsere Gruppen für 6 
Wochen schliessen. Unseren 10 Mitarbeiterinnen haben wir die Löhne weiter zu 100% bezahlt, hatten aber 
zeitgleich einen Ertragsausfall aufgrund von Teilrückerstattungen der Spielgruppen-Gebühren zu 
verzeichnen.  

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bedanken bei all jenen Eltern, welche innert vorgegebener Frist 
keine Rückerstattung gewünscht haben, was die Lohnfortzahlung an die Mitarbeiterinnen erleichtert hatte. 
Einen weiteren substanziellen Ertragsausfall hatten wir durch die Absage der Frühlings-Börse.  

Diverse andere Anlässe und Kurse konnten nicht durchgeführt werden. Natürlich beeinflussen auch diese 
nicht statt gefundenen Veranstaltungen unser Jahresergebnis. 

Unsere Revisoren Herbert Laubscher und Patrick Zeller haben die Bücher geprüft und den Revisionsbericht 
verfasst. Wir danken ihnen herzlich für die sorgfältige und aufwendige Arbeit. 

Wie dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen ist, hat der EVU weiterhin 309 Mitglieder (inkl. 
Ehrenmitglieder und Vorstand) per 31.07.2020. Neueintritte und Austritte halten sich die Waage.  

 

 
 
 

Ressort Support:  

Bericht von Kathrin Lindner: 

Im Ressort Support unterstützte ich den EVU Vorstand v.a. im Hintergrund bei der administrativen und 
strategischen Führung des Vereins und habe einige der ursprünglichen Aufgaben aus dem Präsidium 
übernommen. Beispielsweise gehören zu meinen Aufgaben die Organisation, Vorbereitung und 
Nachbereitung unserer Vorstandssitzungen, die wir alle 4-6 Wochen durchführten. Im Jahr 2020 haben wir 
unsere Sitzungen aufgrund der Corona-Situation grösstenteils virtuell, als Video-Calls, durchgeführt. Dies ist 
eine neue Erfahrung für uns im Vorstand gewesen – funktionierte aber bestens. Somit konnten wir uns trotz 
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der Kontakt-Beschränkungen regelmässig und „live“ austauschen und die anstehenden Themen 
besprechen. 

Daneben steht v.a. die Vorbereitung der Generalversammlung, zusammen mit meinen Vorstandskolleginnen 
Rebecca Krausse und Monika Billeter im Vordergrund. Mein Fokus liegt hier auf der Erstellung des 
Jahresberichts samt Koordination der entsprechenden Ressort-Beiträge meiner Vorstandskolleginnen sowie 
auf der Erledigung verschiedener administrativer Themen rund um die GV. 

Ein weiterer Beitrag aus dem Ressort Support ist die Babysitterliste, welche wir auf Anfrage an unsere 
Mitglieder verschicken. Zum neuen Vereinsjahr haben wir wieder alle bestehenden Babysitter kontaktiert und 
ihr Committment für ein weiteres Jahr als Babysitter abgeholt. Einige ehemalige Babysitter – v.a. jene, 
welche sich in der Endphase ihrer Schulzeit befinden, haben sich nicht wieder auf die Liste eintragen lassen 
– eine normale und bereits bekannte Entwicklung. Hingegen konnten wir auch wieder einige neue 
SchülerInnen aus Uitikon auf die Babysitterliste mit aufnehmen, so dass wir alles in allem eine relativ 
konstante Anzahl Babysitter auf der Liste führen können.  

Weiterhin freut es mich, dass ich den ersten Anlass im Rahmen unseres Jubiläumsjahrs, das Kinder-Klassik-
Konzert, auf die Beine stellen durfte. Am 25. Januar 2020 durften wir über 20 Familien aus Uitikon in der 
Aula des Schulhauses Schwerzgrueb willkommen heissen – wir haben uns gemeinsam zu klassischer Musik 
bewegt, haben getanzt und geklatscht, und anschliessend den Nachmittag mit einem schönen gemütlichen 
Apéro ausklingen lassen.  

 

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  

• Der Schulverwaltung 

• 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 SpenderInnen, die uns auf ihre Art unterstützen 

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

 

Uitikon, im September 2020 

 

Der Vorstand des Elternvereins Uitikon 

 


