LA21 Stäfa – Protokoll der 22. Mitgliederversammlung – 11. April 2017
Anwesend
Hannes Karrer, Fredy Sigg, Margret Wyss, Daniel Fabian, Christine Koch, Ado Bosshard, Sandra von
Meyenburg, Armin Sidler, Heidi Sprenger, Gertrud Bezzola, Gret Lott, Béatrice Schutzbach, Ruedi
Sprenger, Priska Heuberger, Hens Bonomo, Heidi Müller-Ruoff, Urs Vetsch, Elisabeth Grebe, Britta
Biedermann, Josias Zeller, Michael Knecht, Veronika Glaser, Michael Kistler, Francisca Guggi, Anita
Gousset, Martin Schneider, Stefan Flückiger, Ine van den Heuvel, Michael Stollwerk, Helena Meili
Entschuldigt
Gabi Zimmermann, Claudia und Caspar Hürlimann, Thomas Albiez, Lily Rast, Paola Seiler, Yvonne
Appenzeller, Maya von Muralt, Arabella Neff
Gäste
Christoph Portmann (Gemeinderat Stäfa), Ursula Traber (Gemeinderätin Stäfa)
Ort und Zeit
19:30 Uhr, Alterszentrum Lanzeln, Bahnhofstrasse, Stäfa

1. Begrüssung, Entschuldigungen
Jürg Kurtz begrüsst alle anwesenden Mitglieder herzlich. Zusätzlich wird die Delegation des
Gemeinderats der Gemeinde Stäfa herzlich begrüsst.
Die Mitgliederversammlung wird mit der verschickten Traktandenliste geführt.
Die LA21 freut sich, die Mitgliederversammlung in diesem Jahr im Alterszentrum Lanzeln durchführen
zu können – mit dem Reparatur Café, das einmal im Monat hier durchgeführt wird, gibt es eine gute
und beidseitig gewinnbringende Zusammenarbeit.

2. Protokollgenehmigung der 21. Mitgliederversammlung
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 05. April 2017 wird ohne Änderungen genehmigt und
verdankt.

3. Jahresberichte der Projektgruppen
Die Jahresberichte der Projektgruppen werden von einem oder einer ProjektleiterIn vorgestellt und
werden zur Ergänzung schriftlich in dieses Protokoll eingefügt. Der Jahresbericht des Vereins folgt als
Abschluss der Berichte aus den zahlreichen aktiven Projektgruppen.
Projektgruppe Bau und Energie
2017 stand für die Gruppe Bau & Energie ganz im Rahmen des Stäfner Stromsparwettbewerbs. Die
Planung dieser gemeindeweiten Aktion begann bereits 2016 mit der Erstellung eines Konzepts, mit
welchem potenzielle Sponsoren angesprochen wurden. Sehr erfreulich war, dass die Gemeinde selbst als
Hauptsponsor auftrat. Dazu kamen auch die EWZ, die EKZ und die Gemeindewerke Stäfa mit
grosszügigen Beiträgen. Die Zusammenarbeit mit den Gemeindewerken Stäfa, vor allem im operativen
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Bereich, war das Fundament, auf dem der Wettbewerb aufgebaut wurde. Mehrmals wurde im «Flash»
auf das Stromsparvreneli aufmerksam gemacht.
Ziel des Wettbewerbs war es, die breite Bevölkerung bezüglich ihres Stromverbrauchs zu sensibilisieren
und den Einwohnern Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie diesen reduzieren können. In mehreren
Standaktionen sind die Mitglieder der Gruppe individuell auf Stäfner zugegangen, haben sie über den
Wettbewerb informiert und angeregt, sich persönlich anzumelden. Während alle Stäfner Einwohner
«automatisch» am Wettbewerb teilnahmen, wurden die 196 Angemeldeten mit zusätzlicher Information
bedient, um ihnen die Möglichkeiten des Stromsparens näher zu bringen. Eine eigens entwickelte Website
diente als Informationsplattform und wurde rege besucht.

Das Echo in der Bevölkerung war sehr erfreulich und die Resultate des Wettbewerbs beeindruckend. Vor
allem die angemeldeten Teilnehmer zeigten ein starkes Engagement und Freude am Energiesparen.
Erfreulich ist, dass der elektrische Energieverbrauch in den Jahren 2014 bis 2016 unter den Gewinnern
stetig gesunken ist und dieser Trend im Jahre 2017 zum Teil noch verstärkt werden konnte. Dieses
Resultat kann natürlich viele Gründe haben, könnte aber ein Effekt des Stromsparwettbewerbs sein.
Nicht Angemledete Gewinner
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Teilnehmer antworteten mit folgenden beispielhaften Zitaten:
«Altbau 1959 auf Minergie saniert. Statt 8400 Liter Öl verbrauchen wir noch 11 MWh wovon wir
90 % selber mit PV erzeugen.»
«Keine negativen Erfahrungen! Kosten gespart trotz eindeutig mehr Komfort. Gute Idee mit dem
Wettbewerb.»
«Am meisten gefreut hat mich, dass meine Jungs mitmachten.»
Aber auch bei den nicht angemeldeten Teilnehmern konnten rekordverdächtige Einsparungen von bis zu
75% registriert werden.
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Die Preisvergabe fand anlässlich der Eröffnung des Smärt 2018 statt. An dem Anlass wurden die
Gewinner unter der Aufsicht der Sponsoren mit Goldvreneli für ihren Einsatz belohnt.

Projektgruppe Info-Café
Nach dem eher noch hektischen 2016 hat sich im Jahr 2017 der Betrieb des Info-Cafés normalisiert. An 48
Mittwochen kamen zwischen 14 und 35 Besucher vorbei, vor allem Frauen mit ihren Kindern. Sie wurden
von jeweils drei bis acht Freiwilligen empfangen.
Von den insgesamt rund 1‘100 Besuchern stammt der grösste Teil aus Syrien und Irak. Vertreten waren
aber auch Menschen aus Eritrea, Portugal, Angola, Afghanistan, Marokko, Spanien, Korea und Indien.
Nebst rund zehn Migrantinnen und ihre Kinder, die quasi zu Stammgästen geworden sind und sich zum
Austausch und Schwatz mit den Freiwilligen treffen, kommen immer wieder neue Gäste mit zum Teil
komplexen Themen. Sie haben Fragen zu finanziellen Entscheiden der Gemeinde, müssen umziehen und
suchen verzweifelt eine Wohnung, wollen den Fahrausweis bekommen, möchten Unterstützung bei der
Stellensuche, müssen amtliche Unterlagen beschaffen, suchen einen Zahnarzt oder irgendwelche
Alltagsgegenstände wie Möbel, Computer, Tiefkühlschränke, Spielzeug usw. Im Info-Café nehmen die
Freiwilligen die Anliegen auf, geben erste Ratschläge oder verweisen die Migranten an die zuständigen
Stellen. Oft aber geht das Engagement ausserhalb des Info-Cafés weiter, indem einige Freiwillige sich um
individuellen Themen kümmern und für die Betroffenen Antworten und Lösungen suchen, was schnell
sehr zeitraubend sein kann.
Das ist zudem anspruchsvoll, weil besonders im Asylwesen viele gesetzliche Bestimmungen einzuhalten
sind und die darauf basierenden Entscheide der Behörden, zu denen die Freiwilligen aus
datenschutzrechtlichen Gründen keinen Zugang haben, manchmal kleinherzig und nicht nachvollziehbar
erscheinen. Nicht selten kommt es zu Doppelspurigkeiten, weil sich die Betroffenen mit ihren Problemen
gleich an mehrere, auch ausserhalb des Info-Cafés engagierte Freiwillige wenden. Um die Freiwilligen bei
ihrer Arbeit besser unterstützen zu können, wurde deshalb anfangs Februar 2018 eine Weiterbildung
durchgeführt.
Während der Sommerferien hat das Info-Café zu zwei Ausflügen eingeladen. Bei strahlend schönem
Wetter fuhr eine Gruppe von jeweils um die 45 Personen am 12. Juli nach Rapperswil in den Kinderzoo
und am 2. August in den Zürcher-Zoo. Ein paar Monate später fand das Freiwilligen-Essen statt. Und hier
staunten die Freiwilligen über die Gastfreundschaft mit speziellen Häppchen aus aller Welt und
orientalischer Live-Musik, das im „Haus Sharazed“, liebevoll vorbereitet durch die Migrantinnen,
angeboten wurde.
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Da mittlerweile die meisten Asylsuchenden in Stäfa bereits mehrere Jahre hier sind und regelmässig
Deutsch-Kurse besuchen, hat sich die Verständigung etwas verbessert. Auch im Alltag scheinen die
regelmässigen Info-Café-Besucher besser zurechtzukommen. Sie haben unsere Gepflogenheiten
angenommen und versuchen sich zu integrieren. Darauf, dass sie mit den Freiwilligen ein paar
Schweizerinnen und Schweizer kennen, sind sie stolz und freuen sich über Begegnungen auch ausserhalb
des Info-Cafés.
Das jahrelange Warten auf einen Asylentscheid und die damit verbundene Ungewissheit belastet aber
auch zunehmend. Besonders bei alleinstehenden Männern macht sich Langeweile breit, weil sie nicht
arbeiten dürfen und sie Deutschkurse selber bezahlen müssen.
So wie sich die Bedürfnisse der Migranten wandelt, wird sich auch das Info-Café verändern müssen.
Besonders nötig wäre aber eine Koordination aller Freiwilligen-Einsätze unter fachkundiger Führung und
in engerer Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Das wäre eine Chance den Asylsuchenden etwas mehr als
die Anwendung und Einhaltung aller gesetzlichen Regeln zu bieten.
Einen besonders herzlichen Dank verdient Ine van den Heuvel, die sich weit über die Aufgaben als
Koordinatorin des Info-Cafés eingesetzt hat. Ohne sie und ohne die ev.-ref. Kirchgemeinde, die ihr Forum
dem Info-Café unter einigen Kompromissen zur Verfügung stellt, wäre dieser kleine Begegnungsort nicht
möglich.

Projektgruppe Bauteilvermittlung Zürichsee (BTVZ)
Im letzten Jahr kamen weniger Vermittlungen zustande als im Vorjahr. Es ist festzustellen, dass beim
Abbruch einer neueren Liegenschaft, einer alten Villa oder bei der Sanierung einer Grossüberbauung am
meisten Vermittlungen zustande kommen. Es lohnt sich dann für Interessenten hinzufahren und oft
finden sie noch weitere Bauteile, die nicht auf unserer Liste angegeben waren, aber auch zur Verfügung
stehen. Solche Ereignisse lassen jeweils die Anzahl vermittelter Bauteile in die Höhe schnellen und unsere
Statistik gut aussehen. Im Jahr 2017 hatten wir leider keinen Auftrag auf einer ‚Grossbaustelle’.
Die Beschaffung der Unterstützungsbeiträge der Gemeinden rund um den Zürichsee in der
Grössenordnung von 100.- bis 800.- Franken pro Jahr, wird von Jahr zu Jahr aufwendiger. Das
Sparprogramm der Gemeinden ist immer noch rigoros und demzufolge wird jeder Beitrag unter die Lupe
genommen. Zunehmend wird darauf geschaut, ob in unserer Vermittlungsstatistik die eigene Gemeinde
aufgeführt ist oder nicht. Beiträge, die nicht in die eigene Gemeinde fliessen, haben es demzufolge noch
viel schwieriger. Obwohl wir immer wieder betonen, dass eine Bauteilvermittlung nicht gemeindeintern
funktionieren kann, sondern regional oder sogar überregional betrieben werden muss, da ja auch das
Deponievolumen kantonal bestimmt wird.
Neue Gemeinden liessen sich bisher leider keine gewinnen. Wir werden den Verdacht nicht los, dass
unsere Anfrage zur Unterstützung der Bauteilvermittlung oft nicht in den richtigen Händen oder direkt im
Papierkorb landet. Der Entscheid, ob die Bauteilvermittlung unterstützt werden soll, fällt in verschiedene
Kompetenzbereiche einer Gemeinde:
•

Baudepartement ist zuständig für Abbrüche und Umbauten und somit verantwortlich, dass unser
Flyer den Baugesuchen beigelegt wird

•

Abfalldepartement sollte die BTVZ als Weiterverwertungsstelle in den Abfallkalender integrieren

•

Asylverantwortliche; diese könnten die Asylunterkünfte mit Secondhand-Bauteilen ausstatten

•

Liegenschaftenverantwortliche können in gemeindeeigenen Liegenschaften gebrauchte Bauteile
weiterverwenden
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•

GemeindepräsidentIn, Bauteilweiterverwendung ist auch Chefsache,
Ressourcenschonung dient und somit ein übergeordnetes Ziel verfolgt

da

sie

der

Unser Versuch mit dem AWEL an die richtigen Entscheidungsträger zu gelangen, hat bisher noch nicht
gefruchtet, wird aber weiterverfolgt.
Mit der neuen Website hoffen wir unsere Effizienz weiter zu steigern, weniger Arbeit pro Auftrag leisten
zu müssen und attraktiver für die Gemeinden zu werden.
Bis Ende 2019 müssen entweder neue Sponsoren gefunden oder ehemalige Gemeinden zurückgewonnen
werden, sonst muss die BTVZ den Betrieb einstellen.
Die Projektgruppe war im letzten August wieder mit einem Stand am Smärt.
Margret Wyss bedankt sich bei ihrer „Mitarbeiterin“ Sandra von Meyenburg ganz herzlich für ihren
unermüdlichen Einsatz als operative Leiterin, bei Ado Bosshard für Ihre Mithilfe und bei der ZürichseeZeitung für das Zurverfügungstellen von Gratis-Inseraten jeden Mittwoch. Ohne diese Unterstützung
müsste die Bauteilvermittlungsstelle bereits jetzt schliessen. Ein grosser Dank auch der Gemeinde Stäfa,
welche die Kosten für die neue Website übernimmt.

Projektgruppe StäfNet
Das Projekt ‘StäfNet’ wurde vor zwei Jahren gestartet. Es entwickelte sich jedoch nicht so, wie es geplant
wurde. Die damalige Gruppe hat sich geeinigt, die Leitung und Mitarbeit an diesem Projekt einem neuen
Projektteam zu übergeben.
Jürg bedankt sich herzlich bei der ehemaligen Projektgruppe. Zurzeit betreuen Andi Meili und Sabine
Martin das Projekt – dies als Übergangslösung, bis ein neues Team das Projekt übernehmen kann.
Zum Neustart des Projekts wurde ein Workshop durchgeführt – diese Ideen konnten auch an einem
weiteren Workshop weitergesponnen werden. Es zeigte sich, dass sich die Plattform zur Vernetzung der
Freiwilligenarbeit genutzt werden kann.
Für die Fortsetzung konnten neue Leute gefunden werden. Sabine Martin, Michael Knecht, Paola Seiler,
Martin Schneider, Adrian Dörflinger, Stephanie Hammarstedt, Gerlinde Korte und Susanne Pfeifer
gehören neu der Projektgruppe an. Aus dem Vorstand werden sie von Michael Kistler, Margret Wyss und
Jürg Kurtz unterstützt.

Projektgruppe Reparatur Café Stäfa
Das Projekt steht noch in den Kinderschuhen. Mit den Erfahrungen des letzten Jahres konnte vieles
gelernt werden – einige Anpassungen konnten so vorgenommen werden.
Mit einem Helferteam aus 18 Personen kann das Reparatur Café jeweils einmal im Monat jeweils rund 30
Reparaturen vornehmen. Der Anteil erfolgreicher Reparaturen ist bei jedem Anlass unterschiedlich,
beträgt jedoch rund 70%. Der grösste Teil der Reparaturen wurde im Bereich ‘Elektro’ getätigt.
Aufgeteilt werden die Reparaturen in die Kategorien ‘Elektro’, ‘Textiles’, ‘Mechanik’ und ‘Sonstiges’ –
Kunden des Reparatur Café kommen nicht nur aus Stäfa, sondern aus der ganzen Region um den
Pfannenstil. Am rechten Seeufer ist das Projekt in Stäfa einzigartig – mit der Werbung in der ZSZ, im
Treffpunkt sowie durch erfolgreiche Mundpropaganda werden viele potenzielle Kunden erreicht.
Lisa Grebe präsentiert den Ablauf eines Reparatur-Café-Besuchs mit einem kurzen Film.
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Projektgruppe SMäRT
Christine Koch verliest den Jahresbericht.
Wenn ich heute einen Rückblick über den letztjährigen SMäRT in seinem 6. Betriebsjahr abgeben darf,
lasse ich euch gleich glückvoll wissen, dass dieser SMäRT ein äusserst gefreutes Kind der LA21 ist. Gut
hat es sich entwickelt, steht auf sichern Beinen, kennt kaum Trotzphasen, fordert jedoch immerzu und das zurecht - liebevolle Zuwendung und Begleitung.

Machen wir einen kleinen Spazier auf Kirchbühl und wir werden gewahr, dass da ein verlockendes
Angebot steht mit den auf einem Markt zu erwartenden Produkten.
Aus Feld und Acker kommen sie, aus Blumenanzucht, Brot- und Backstube, aus Hühner- und
Rinderstall, vom Sennen auf der Alp und rund um „bella Italia“ mit frischer Pasta und südländischen
Spezialitäten. (Es sei angemerkt, dass der kraftvolle Duft aus Prosciutto und Co, samt Käsekollegium
in stiller Konkurrenz zu den süss nachbarschaftlichen Blumendüften steht.) Dennoch aber stehen
Blumenfee Michaela Rüdisüli und Italo Antonio, beide in Nachfolge ihrer Vorgänger, gefestigt und
einträchtig da.

„Vo nüt chunnt nüt“ und so liegt es auf der Hand, dass eine ansprechende Auslage noch vor
Marktbeginn alle Zuwendung fordert. Das nicht allein nur durch die Anbieter, auch von uns Mitglieder
der Marktkommission, schön reihum. Willkommen heissen durften wir da neu Christoph Pfenninger
nach den beiden Abgängen von Thea Rietmann und Béatrice Schutzbach. Weitere Interessierte
würden bejubelnde Aufnahme finden.

Die Marktfahrer werden empfangen und den nicht allwöchentlich Teilnehmenden ihren Platz, je nach
Belegung, zugewiesen. Danach sind mannigfache Hilfestellungen gefragt im Bereich Hoch- und
Tiefbau. d.h. von Sonnen-oder Regendächer entfalten und in jeder Höhenlage sturmfest fixieren bis
hin zu Bodenakrobatik über den Platz, im Legen der Stromkabel.
Dann werden Tisch und Bänke gestellt, „für die, wo zum überus beliebte Käfele gärn tüe höckle“. Und
weiter so in willkommenen Handreichungen im Auslegen all der Herrlichkeiten, wie sie sich nun nach
und nach bunt ins Bild bringen.
Bewerkstelligungen also bei jedem Wetter und das morgens um halb sieben „sur place“, sei es mit
wollener Mütze und Stirnlampe oder in sommerlicher Frische bei lieblichem Vogelgesang. Abgerollt
in umgekehrter Richtung wird die Szenerie beim 12 Uhr Glockenschlag, dem Smärtschluss.
Doch kurz zuvor stehen noch letzte Käufer an duftender Pfanne indischer Gerichte in der Erkenntnis:
„Sälber choche chöi mir ja de morn wieder“. Ebenso bei „Hyggeli“, den feinen Crèpes, ob zimtzuckrig
oder reich bestückt mit Saucen und Salaten. Oder darf es noch eine Mango sein? Sie schmeckt
hervorragend aus der Auswahl exotischer Früchte, dem Stand neubestellt durch Marie Dubach. Und
es bleibt noch allerletzten Absatz verbleibender Rösli aus regem vormittäglichen Handwechsel.
Schliesslich, wenn ein jedes Gefährt restbestückt und zur Rückfahrt bereit ist, wünscht man sich
gegenseitig noch: „E gueti Wuche u bis nächste Samstig.“
Und das im Wissen, dass mit all den reichhaltigen Produkten sich alle Samstag wieder ganz wunderbar
Tasche und Taschen füllen lassen, um die Lieben daheim alsdann mit Rösti, Ratatouille oder
Rindsragout zu erfreuen.
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Nicht schwer auszumachen ist, dass ein lebendiger Markt doch nicht allein aus lockendem Angebot
besteht. Gepaart will es sein mit einer treuen Kundschaft, wie wir sie als wichtige und wertvolle
Mitträger erleben dürfen.

Aufnahme ins Markgeschehen haben auch kleinere Events gefunden. Einmal musikalischer Art in
Planung mit dem Organisten Michael Pelzel. Geladen wurde zu einem Kurzkonzert im
Zusammenspiel der Kirchenorgel und einem Juwel an Drehorgel, gespielt von Werner Zbinden. Ein
klangvoller Anlass der auch Anklang gefunden hat.
Und aus der Begleitgruppe mit Migranten entstand ein buntes Stelldichein mit selbstgemachten
Häppchen aus fernen Ländern und Musik zum Singen und Tanzen. Wenn letzteres auch voller
Inbrunst, so doch beinah des Guten zu viel.
Seinen jährlich wohl festen Platz hat inzwischen der Kinderkoffersmärt bekommen. Hübsche
Basteleien aus Kinderhand, Gezuckertes und Gebackenes, ja sogar Hundeguetzli der feinen Art,
schauen da verkaufsfreudig über Koffer und Köfferlein. Aber auch der Flohmarkt der Kinder erfreut
sich seiner Beliebtheit. Spontan dürfen Kinder hier ausgemusterte Habseligkeiten aus ihrem
Spielzeugfundus auslegen und verkaufen.
Anlässlich der „Genusswoche Züri Oberland“ bot sich auch der SMäRT als geeigneter Ort zur
Aufmerksamkeit für regionale Spezialitäten - genüsslich und erst noch mit Mittagessen in die damit
verbundene Marktverlängerung.
Und willkommen der excellente Alpkäse aus dem Taminatal, der aus der Kuhmiete der LA21 zweimal
hat angeboten werden können.
Erlaubt sei noch ein Anektötli der Inbrunst, oder Liebe zur Sache: Das vermittelt jener Kunde, der aus
der Auslage gewobener Arbeiten gleich zwei Liegestühle ersteht,sich damit in akroba- tischer Manier
aufs Velo schwingt und fröhlich Richtung hauseigenem Garten balanciert. Dann ist nicht nur „dolce
far niente“ Zeit, es ist auch sommer-herrliche SMäRT Zeit!
Es bleibt zu resumieren: Ja, ein gutes, gar freundschaftlich wohlwollendes Miteinander besteht auf
unserem Smärt, sowohl unter den Marktfahrer selbst und unserer Trägerschaft. Spiegelnd zeigt sich
dies auch darin, dass wir die Aufsichts-Kompetenz ausserhalb der Randzeiten an Sämi Nötzli, vom
grossen Gemüsestand, übertragen haben. Nicht, dass wir Märtler uns aus der Pflicht nehmen, eher
hat es mit Vertrauen zu tun, wohl schönster Ausdruck wertschätzenden Einvernehmens. So ist auch
die Folgerung zu verstehen, aus der soliden finanziellen Situation die Standgebühren für das laufende
Jahr zu reduzieren, quasi, wie man so schön sagt, als „Erfolgsbeteiligung“.
Zum Beschluss, da lässt sich wohl unschwer erahnen, dass solch ein Betrieb immerzu wachsam
überschaut und begleitet werden will. In allen wichtigen Belangen, so als Ansprechpartner, in
Koordination, Austausch und Korrespondenz, dürfen wir euch, liebe Jürg Kurtz und Yvonne
Appenzeller, als rühriges Zugpferdchen-Gespann der schönen Sache fröhlich zugewandt, erleben.
Euch beiden sei herzlichsten Dank dafür!
Lieber SMäRT, wir gratulieren dir zu deinem Erfolg und wünschen dir Gesundbleiben, Standfestigkeit
und Lebensfreude in deinem Sein auf dem schönsten Platz unseres Dorfes.

Verein LA21 – Bericht des Präsidenten
Im Jahr 2017 gab es für den Verein zwei Schwerpunkte. Zum einen war es das Projekt „Stromsparvreneli“
– das mit Abstand grösste Einzelprojekt der LA21 seit seiner Gründung vor 17 Jahren – zum anderen war
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es die Erneuerung des Webauftrittes. Der Zuwachs von neuen Projekten machte eine Überarbeitung nötig
und sie musste so aufgebaut und programmiert werden, dass weitere Projekte dazukommen können,
ohne dass eine erneute Überarbeitung nötig wird. Bis Ende Mai 2018 wird der neue Webauftritt online
gehen können.
Die Zunahme von aktiven Projekten hatte auch Folgen auf die Vorstandsitzungen. Dass die
Projektleitungen auch automatisch – ohne Wahl - Vorstandsmitglieder werden und damit jedes Projekt
in den Vorstandsitzungen zur Sprache kam hatte zur Folge, dass die Sitzungen lange wurden und die
Projektleiterinnen und -leiter einen ganzen Abend opfern mussten um ihren Bericht machen zu können.
Deshalb haben wir beschlossen, dass die Projektleiterinnen und -leiter nur noch an 2 Sitzungen im Jahr
dabei sein müssen. Einmal im Frühling und einmal im Herbst. An den anderen 4 Sitzungen trifft sich nur
der Kernvorstand (Finanzen, Kommunikation, Aktuar, Beisitzer und Präsident). Die Einladungen zu den
Vorstandsitzungen mit Traktandenliste geht jedoch immer auch an die Projektleitungen damit sie sich bei
Bedarf für Ihre Anliegen melden können.
Die Änderung der Sitzungsmodalität hat sich bewährt und wir werden es, bis auf weiteres, so beibehalten.
Dass sich der Kernvorstand nun an 4 Sitzungen alleine trifft erlaubt es mehr über strategische Ziele der
LA21 Stäfa zu diskutieren. Zudem gab es im letzten Jahr mit der neuen Webseite und einem neuen
Kommunikationskonzept mehr als genügend Gesprächsstoff!
Ein sichtbares Resultat der Reflexion über allgemeine Ziele der LA21 ist die Erfassung und
Zusammenstellung der Breitenwirkung aller Projekte. Der Vorstand wollte sichtbar machen wie viele
Personen mit den Projekten erreicht werden. Das Resultat ist beeindruckend (siehe Anhang) und
dokumentiert zum ersten Mal wie breit die Wirkung der Projekte ist. Wir dürfen alle zu Recht stolz sein
auf das was geleistet wird!
Am Ende jeden Jahres trifft sich der Gesamtvorstand dann nochmals. Allerdings nicht zum Arbeiten
sondern um während eines gemütlichen Abendessens miteinander zu plaudern und den Kontakt pflegen
zu können. Das Jahresschlussessen ist gleichzeitig ein Dank für den ehrenamtlich geleisteten Einsatz für
ein Projekt und den Verein.
Veranstaltungen des Vereins
Neben den zahlreichen Aktionen innerhalb der Projekte gerieten Anlässe für Mitglieder und weitere Kreise
etwas zu stark in Vergessenheit. Für Abhilfe schaffte deshalb erstens ein Mitsommerfest – am 21. Juni
auf der Risi - mit einer Führung durch das neue Wasserreservoir und zweitens 2 öffentlich
ausgeschriebene Klangspaziergänge mit Andres Bosshard am 28. Oktober und 4. November. Beide
Anlässe fanden grosses Interesse und waren gut besucht. Das Mitsommerfest nehmen wir von nun als
wieder-kehrenden Anlass in unser Jahresprogramm auf und auch die Klangspaziergänge möchten wir
weiter durchführen.
Kontakt zum Gemeinderat
Das Treffen Anfangs jeden Jahres fand am 7. Februar statt. Christian Haltner und Dani Scheidegger
vertraten die Gemeinde und von uns nahmen Lisa Grebe, Michael Kistler und ich teil. Lisa Grebe stellte
das neue Projekt „Reparatur Café“ vor und Michael Kistler machte einen Zwischenbericht zum
Stromsparwettbewerb. Das jährlich stattfindende Treffen – in einer offenen Atmosphäre - ist immer
wieder eine gute Gelegenheit für einen Informations- und Gedankenaustausch und um offene Punkte
diskutieren zu können.
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Ein wichtiger Punkt war auch die Erneuerung der Vereinbarung, welche wir mit der Gemeinde haben und
damit verbunden die Erneuerung des Sockelbeitrages zur finanziellen Unterstützung des Vereins. Diese
wird alle 3 Jahre fällig. Mit dem Beschluss des Finanzausschusses der Gemeinde vom 13. Mai 2017 wird
einerseits die Vereinbarung erneuert und gleichzeitig der jährliche Sockelbeitrag in der Höhe von Fr.
3‘000.—für die Jahre 2018 bis 2020 verlängert. Für die Kontinuität der Unterstützung bedanke ich mich
an dieser Stelle ganz herzlich. Der Vorstand versteht dies denn auch als Wertschätzung gegenüber dem
was die Projekte der LA21 für das Gemeinwohl leisten.
Ende Jahr bewilligte der Finanzausschuss zusätzlich noch ein Gesuch für die Finanzierung der neuen
Webseite der BTVZ. Auch dies sei herzlich verdankt!
Produkte aus dem Taminatal
Erneut hatte der Verein eine ganze Kuh gemietet und wiederum wurde der „Muntaluna“ Alpkäse – in
Stücke geschnitten, vakuumiert und etikettiert - auf dem SMäRT mit grossem Erfolg verkauft. Dem
Verkauf ging ein Arbeitstag auf der Alp Findels im Taminatal voraus und im Anschluss wurden 7 Laib Käse
nach Stäfa gebracht und gepflegt. Die Pflege der noch jungen Käselaibe übernahm Lisa Grebe in ihrem
dafür gut geeigneten Naturkeller wofür ich mich herzlich bedanke.
Auch Lammfleisch wurde wieder bezogen. Es kamen zwei Lieferungen zu Stande. Die Organisation und
Abwicklung der Lieferung macht Isabel Kurtz. Neue Interessenten können sich per Mail an Isabel Kurtz
wenden (isabel.kurtz@gmx.ch).

Dank
Neben meinem Dank bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand möchte ich besonders allen in
den Projektgruppen engagierten Personen für Ihren grossen Einsatz herzlich danken. Sie sind es, welche
durch die Projekte die Anliegen und Ziele unserer Lokalen Agenda umsetzen helfen und in die
Bevölkerung der Gemeinde hineinwirken.
Einen weiteren Dank möchte ich der Reformierten Kirchgemeinde aussprechen für das kostenlose
Bereitstellen von Räumlichkeiten im Forum Kirchbühl. Neben dem SMäRT werden die Räumlichkeiten
auch vom Info-Café wöchentlich genutzt.
Wiederum geht mein Dank auch an den Verlag Treffpunkt, welcher uns eine gute Plattform für Berichte
über die LA21 Projekte bietet.

Uerikon, 08.04.2018
Jürg Kurtz

4. Jahresrechnung 2017, Mitgliederstand
Erfolgsrechnung 2017 (Details siehe Beilage)
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BTVZ

Weniger Einnahmen durch Wegfall von Gemeindebeiträgen.
Rund CHF 1‘000 Verlust (CHF -1‘500 budgetiert)

Info-Café

Einnahmen tiefer als budgetiert; Daraus folgt ein Verlust von rund
CHF -1‘250.

Smärt

Minus, da aufgrund des Gewinns in den letzten Jahren die
Marktgebühren vorübergehend gesenkt wurden. Die Gebühren
werden jeweils mit Blick auf die Einnahmen und Ausgaben der
Projektgruppe festgelegt.

Reparatur Café

1/3 mehr Einnahmen als budgetiert; daraus resultiert ein Gewinn von
rund CHF 700.

Bau und Energie

Das Grossprojekt „Stromsparvreneli“ konnte im budgetierten
Rahmen mit einem Verlust von CHF 2‘500 (budgetiert -1‘900)
abgeschlossen werden.

Verein

Mehr Einnahmen durch die gestiegene Mitgliederzahl (neu 140),
höherer Käse-Verkaufsertrag sowie mehr Spenden.
Sockelbeitrag Gemeinde Stäfa CHF 3'000.-.
Es gab keine neuen Projekte, jedoch mehr Veranstaltungen
(Mitsommer-Fest, Klangspaziergänge). Deshalb wurde bei dieser
Position das Budget überschritten.
Durch leicht tiefere Ausgaben resultiert ein Verlust von knapp CHF
4‘000 (Budget CHF-6‘180).

Bilanz 2017 (per 31.12.2017)
(Details siehe Beilage)
5. Revisorenbericht und Abstimmung
Die beiden Revisoren Ruedi Sprenger und Matthias Bürgi haben die Buchhaltung angeschaut und mit
Stichproben kontrolliert.
Die Revisoren empfehlen der Versammlung, dem Antrag des Vorstands zuzustimmen und somit dem
Kassier und dem Vorstand Décharge zu erteilen.
Ruedi Sprenger bedankt sich bei Urs Vetsch für die saubere und korrekte Buchführung.
Dem Antrag des Vorstands zur Annahme der Jahresrechnung 2017 wird zugestimmt.

6. Budget 2018, Festlegung Mitgliederbeitrag
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Nach der Abnahme der Jahresrechnung stellt Urs Vetsch das Budget 2018 vor. Die einzelnen
Budgetposten werden von ihm kurz erläutert. Festgehalten sind untenstehend die wichtigsten
Punkte.
Von Seiten der Anwesenden werden keine Fragen oder Anregungen eingebracht.
Dem Antrag des Vorstands zur Zustimmung zum Budget mit einem gleichbleibenden
Mitgliederbeitrag wird einstimmig zugestimmt.

BTVZ

Höhere Einnahmen und Ausgaben durch den Beitrag der Gemeinde
Stäfa für die neue Website; budgetierter Verlust von rund CHF 1‘300.

SMäRT

Den MarktfahrerInnen werden wieder die ordentlichen Beiträge in
Rechnung gestellt.

Verein

Höher budgetierte Ausgaben für die Mitgliederversammlung (Apéro
Riche), Veranstaltungen (EXPO) sowie die neue Website.
Zudem wurde für eine neue Projektgruppe CHF 1‘000 budgetiert. Es
resultiert ein budgetierter Jahresverlust von CHF 3‘230.-.

7. Vorschlag für ein neues Projekt
Daniel Fabian stellt eine Projektidee vor – das Projekt nennt sich «Qatira». Integration und Austausch
mit Geflüchteten durch Sport, Kultur und Sprache. «Qatira» ist das arabische Wort für ‘Tröpfchen’ –
genau so sieht Daniel Fabian das Projekt
Das Projekt sieht sich als zusätzliches Projekt zwischen den Angeboten der reformierten Kirche Stäfa
(Sport and Food) und dem Info-Café.
Das Projekt sieht vor, junge Erwachsene bei der Integration in der Schweiz zu begleiten und zu
unterstützen.
Was würde auch die Projektmitglieder zukommen?
•
•
•
•
•
•

Sprachunterstützung; Auch die Sprachprüfungen werden von den Gemeinden nicht mehr
übernommen
Ausflüge organisieren
Material oder Räumlichkeiten für die Deponierung
Was wird von der LA21 erwartet?
Mitarbeit und Mithilfe bei Ausflügen
Finanzielle Unterstützung

Jürg erklärt den Ablauf, wie ein LA21-Projekt entsteht. Zuerst gibt es eine Projektidee, danach folgt
die Projektteam-Bildung und danach Unterstützung für ein «neues» Projekt.
Das Projekt unterscheidet sich vom Info-Café insofern, weil es sich um ein Aktionsprojekt und nicht
um ein Informationsprojekt handelt .
Die Versammlung spricht sich klar für die Ernennung des Projekts als LA21-Projekt aus.

8. EXPO Stäfa – 08. bis 11. November 2018
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Wir sind für die EXPO Stäfa angemeldet und werden unsere Projekte vorstellen. Dafür wird es eine
Arbeitsgruppe geben, die den Auftritt vorbereitet.
Über Unterstützung aus den Projektgruppen für die Standbetreuung …??

9. Mitgliederanlässe 2018
21. Juni 2018 – Mittsommerfest mit Führung und Grillade im Ortsmuseum Stäfa

10. Varia
Von der Versammlung werden keine Varia eingebracht.

Jürg Kurtz schliesst die Sitzung und bedankt sich herzlich beim Vorstand, den Projektgruppen und
den Mitgliedern.
Alle Anwesenden werden zum Schwatz und Austausch eingeladen und die Versammlung endet um
22:15 Uhr.

Für das Protokoll:
Josias Zeller, Stäfa den 5. Juni 2018

