Jahresbericht des Präsidenten zur MV 2021
Mein drittes Amtsjahr als Präsident der gemeinnützigen Gesellschaft des
Bezirkes Andelfingen war definitiv ein spezielles Jahr. Wohl zum ersten Mal in
der Geschichte der gemeinnützigen Gesellschaft des Bezirkes Andelfingen
konnte die jeweils jährlich stattfindende Mitgliederversammlung nicht
durchgeführt werden. Nicht, dass wir nicht vorbereitet gewesen wären, nein,
weil der Bundesrat weitgehende Corona-Massnahmen anordnete und u.a.
öffentliche Veranstaltungen verboten wurden.
Der Vorstand hat dann, nach intensiven Diskussionen und Abklärungen
schliesslich entschieden, die Mitgliederversammlung 2020 mit der
Mitgliederversammlung 2021 zusammenzulegen.
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Trotz allem, das Jahr 2020 war auch sehr interessant. Es gab neben
ordentlichen auch ausserordentliche Sitzungen und zudem wurde Vieles nur
schriftlich oder telefonisch abgewickelt. Selbst Sitzungen fanden auf diesem
Wege statt. Klar, all das war wirklich speziell und forderte den Vorstand. Gerade
in einer gemeinnützigen Gesellschaft sind die Traktanden einer VorstandsSitzung nicht einfach so zu erledigen, sondern erfordern in aller Regel eine
angemessene Diskussion. Es gilt zu diskutieren, wie genau vorzugehen ist, was
noch genau abgeklärt werden soll und es gilt abzuwägen, wie in schwierigen
Situationen mit Gesuchstellern umzugehen ist. Auch der Umgang mit
verschiedenen Stellen und den diesbezüglichen Vermittlungsgesprächen ist
regelmässig nicht zu unterschätzen. Schriftlich oder telefonisch ist das oft kaum
angemessen zu bewältigen.

Wir hoffen also sehr, dass sich im Verlaufe des Jahres 2021 eine gewisse
Normalisierung ergeben wird.
Gerne gebe ich einen kurzen Überblick über meine Tätigkeit und die geleistete
Arbeit im Vorstand. Ein kurzer Bericht, ein paar Zahlen und ein paar Bilder
illustrieren, was bei der ggA so läuft. Also, hier ein paar Fakten zum
vergangenen Jahr.
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Entwicklung Mitgliederbestand
Bestand per 31.12.2019
Eintritte
Austritte / Ausschlüsse
verstorben
Bestand per 31.12.2020

772
19
18
4
769

Abgang von 3
Mitgliedern

Das ergibt schliesslich eine leichte Reduktion des Mitgliederbestandes im
vergangenen Jahr.
Der Vorstand ist bestrebt, weitere Anstrengungen zu unternehmen, damit der
Mitgliederbestand erhöht oder mindestens auf diesem Niveau gehalten werden
kann. Helfen Sie mit, motivieren Sie Verwandte, Freunde und Nachbarn.
Erfreulich ist, dass auch diverse Gemeinwesen (Politische-, Schul- und
Kirchgemeinden, Bibliotheken) und auch Firmen dabei sind. Es gibt aber auch
alljährlich Mitglieder, welche versterben. Letztes Jahr waren es leider 4
Personen.
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Der Vorstand hat vier ordentliche und eine ausserordentliche Sitzung
abgehalten. Zwei ordentliche Sitzungen wurden auf schriftlichem Wege
durchgeführt. Leider mussten wir zweimal die bereits reservierten
Räumlichkeiten stornieren und zudem konnten wir unser liebgewonnenes
Jahresendessen nicht durchführen. Ebenso mussten andere bereits getätigte
Reservationen und provisorische Abmachungen wieder abgesagt werden.

Vor zwei Jahren habe ich an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass wir die
Statuten der ggA überarbeiten werden. Diese Arbeitsgruppe ist leider etwas in
Verzug. Indirekt hat dies mit Corona zu tun, aber auch mit dem Austritt eines
Vorstandsmitgliedes im letzten Jahr. Weiter ist das aber nicht schlimm, da die
Anpassungen eher mit «Modernisierung» und «Beschränkung auf das
Wesentliche» zu tun haben. Also, kommt Zeit, kommt Rat!
Gerne zeige ich ihnen wieder einmal unseren Flyer. Auch hier gilt weiterhin der
Wunsch nach Anpassungen.

Wir unterstützen . . . . .
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Im letzten Jahr haben wir knapp 20 Anfragen & Gesuche behandelt, wobei wir
bei mehr als der Hälfte der Gesuche eine positive Antwort geben konnten. Das
hat uns natürlich gefreut.

Unterstützt haben wir im Jahre 2020 z.B.:

-

ein Romanprojekt von Peter U. Arbenz; «Ein schwarzer Freitag»
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- die Ferienwoche der Caritas

Auch unterstützen wir praktisch jährlich Institutionen, in welchen Personen aus
unserem Bezirk betreut werden; z. B. Schloss Herdern.
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Zudem haben wir diverse Beiträge an bedürftige und notleidende Personen aus
unserem Bezirk geleistet. Bei diesen Personen handelt es sich um Leute in
wirklich schwierigen Situationen. Dabei ging es z.B. um Beiträge
- für eine Weiterbildung
- für Kinderbetreuung
- oder an Wintersportlager einzelner Schulgemeinden

Auch das Zentrum Breitenstein haben wir ein weiteres Mal unterstützen
können.

Im Rahmen des Sommer-Ferienprogrammes ist die sog. Zirkuswoche
durchgeführt worden. Dort haben Kinder im Alter von ca. 6 – 11 Jahren
während einer Woche ein eigenes Zirkusprogramm einstudieren und üben
können. Das natürlich unter fachkundiger Leitung.
Die Artisten rekrutieren sich jeweils aus dem ganzen Bezirk. Den Höhepunkt
bildete dann die Galavorstellung für Eltern, Grosseltern, Geschwister und
Angehörige. Diese Vorstellung (effektiv sind es zwei Veranstaltungen) ist
zugleich auch der Abschluss einer intensiven Woche gewesen. Das sowohl für
die Kinder wie auch für die Pädagogen vom Circus Balloni.
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Das ist wirklich unterstützungswürdig.

Gerne weise ich an dieser Stelle noch darauf hin, dass wir mit dem Zentrum
Breitenstein eine gute und angenehme Zusammenarbeit pflegen. Das Zentrum
Breitenstein erbringt z.B. soziale Dienstleistungen in den Bereichen
Kinderschutz, Beratung und Prävention für die Bevölkerung des Bezirks
Andelfingen. Das Angebot richtet sich an Familien, Jugendliche und Kinder
sowie Erwachsene mit speziellen Bedürfnissen, sozialen Schwierigkeiten
und/oder Suchtproblemen.

Das Zentrum Breitenstein ist ein Teil des Amtes für Jugend und Berufsberatung
und wird von den Gemeinden des Bezirks Andelfingen mitgetragen und
mitfinanziert.
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Ebenfalls ein voller Erfolg war das von der ggA selber organisierte und in
Henggart durchgeführte Chasperlitheater. Infolge grosser Nachfrage gab es
zwei Vorführungen.

Leider konnten wir unseren Werbestand am Andelfinger Jahrmarkt letztes Jahr
nicht aufbauen, da ja der Andelfinger Markt abgesagt wurde. Schade, so
konnten wir «die ggA» den jeweils vielen Marktbesuchern nicht zeigen.

Kurzer Ausblick
Im laufenden Jahr wollen wir wieder die Ferienprogramme vom Zentrum
Breitenstein unterstützen und uns auch genügend Zeit für die eingehenden,
individuellen Gesuche nehmen. Da gibt es bereits Pendenzen und Ideen, wo
die Unterstützung der ggA gefragt ist.
Beim Vorstand wird es Mutationen geben und da gilt es, wieder die richtigen,
motivierten Personen zu finden, welche auch die nötigen Kompetenzen
einbringen können.

Ossingen, 15. Februar 2021

Peter A. Suter, Präsident
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