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Jahresbericht des Präsidenten zur MV 2020  

Nun ist also bereits mein zweites Amtsjahr als Präsident der Gemeinnützigen 

Gesellschaft des Bezirkes Andelfingen hinter mir.  Auch dieses Jahr war 

interessant und neben den ordentlichen Sitzungen gab es viele Begegnungen 

und Gespräche mit einzelnen Personen, mit Behörden und Institutionen. 

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 im 2019      
    

Bestand per 31.12.2018 756

Eintritte 47

Austritte / Ausschlüsse 27

verstorben 4

Bestand per 31.12.2019 772  
 

Das ergibt eine erfreuliche Entwicklung. Auch im Vorjahr gab es 47 Eintritte, 

aber bedeutend weniger Austritte. 

 

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.  

Leider gibt es aber auch alljährlich Mitglieder, welche versterben. Letztes Jahr 

waren es leider 4 Personen. 

 

Zugang von 16 
neuen Mitgliedern 
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Der Vorstand hat sich zu fünf ordentlichen Sitzungen getroffen. Ganz bewusst 

halten wir unsere Sitzungen jeweils in verschiedenen Gemeinden vom Bezirk 

Andelfingen ab. So hoffen wir, dass unsere gemeinnützige Gesellschaft auch 

bezirksweit wahrgenommen wird. Bei all unseren Entscheiden halten wir uns an 

die Vorgaben unserer Statuten. Wir nehmen uns immer die nötige Zeit für 

Abklärungen, haben eine offene Diskussion und treffen unsere Entscheide in 

aller Regel einstimmig. An dieser Stelle darf ich darauf hinweisen, dass wir 

daran sind die Statuten aus dem Jahre 2012 zu aktualisieren. Wohl an der 

nächsten MV werden wir ihnen die neuen Statuten zur Genehmigung 

unterbreiten. 

Gerne zeige ich ihnen nochmals das bereits im letzten Jahr gezeigte Bild 

unseres Flyers. Auch hier gilt die Bemerkung, dass wir da Anpassungen 

vornehmen werden.  

 

Wir unterstützen   . . . . .   
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Im letzten Jahr haben wir gut 20 Anfragen & Gesuche behandelt, wobei wir 

genau bei der Hälfte aller Gesuche eine abschlägige Antwort geben mussten. 

Das zum Beispiel, weil es sich nicht um einen Fall aus unserem Bezirk gehandelt 

hat. Zudem werden eher kommerzielle Anlässe nicht unterstützt. 

 

 

Unterstützt haben wir im Jahre 2019 z.B.: 

 

- den Schweizerischen Mühlentag, Andelfingen 
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- den Lesesommer 2019 (Bibliotheken Flaach und Volken) 

 

 

 

 

- das Kantatekonzert in Stammheim 
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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 geht es z.B. um Beiträge für 

- medizinische Eingriffe (z.B. kieferorthopädische Behandlungen) 

- 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 Jahre während 

einer Woche ein eigenes Zirkusprogramm einstudieren und üben können. Das, 

natürlich unter fachkundiger Leitung. 

Die Artistinnen und 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) war zugleich auch der Abschluss einer intensiven Woche. Das 

sowohl für die Kinder wie auch für die Pädagogen vom Circus Balloni. 
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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 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. 

 

Im November haben wir mit einem Werbestand den Andelfinger Jahrmarkt 

besucht. Die Resonanz am Andelfinger Markt ist immer recht gross. Eingerichtet 

und betreut wird der Stand vom Vorstand der ggA und einigen ggA-Mitgliedern. 

Es macht auch Spass, mit vielen Leuten, mit bestehenden und natürlich auch 

mit neuen Mitgliedern ins Gespräch zu kommen. 

Wollen sie einmal mithelfen? Es wäre schön, melden sie sich doch persönlich 

oder via Homepage der ggA.  
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Zum Vorstand 

 

 

In der Rubrik «Personelles» darf ich erwähnen, dass es Mutationen gibt. Zuerst 

zu einem Rücktritt. Werner Künzle hat auf die MV 2020 seinen Rücktritt 

bekannt gegeben. Er ist seit 2012 im Vorstand und hat uns insbesondere im 
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Stiftungsrat des Langeneggerhauses vertreten. Als ehem. Gemeindeschreiber, 

Gemeinderat und Personalchef hat Werner Künzle grosse Erfahrung und breite 

Kompetenz in den ggA-Vorstand gebracht. Vielen Dank Werner für deinen 

Einsatz. 

Beim Vorstand wird es in den nächsten Jahren weitere Mutationen geben. Wir 

versuchen, die Änderungen frühzeitig anzugehen und zu staffeln. Es gilt, wieder 

die richtigen und motivierten Personen zu finden, welche auch die nötigen 

Kompetenzen mitbringen. 

 

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.  

       

Dann, wie bereits angedeutet, werden wir dieses Jahr auch die Statuten 

überarbeiten. Zudem machen wir uns in einer kleinen Kommission über das 

Thema «Mitgliederwerbung» Gedanken. 

 

 

 

 

Ossingen, 23. März 2020    Peter A. Suter, Präsident 

 

 

 

 


