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Jahresbericht des Präsidenten zur MV 2022  
Bereits habe ich jetzt vier Amtsjahr als Präsident der Gemeinnützigen 
Gesellschaft des Bezirkes Andelfingen hinter mir. Es waren interessante, 
unterschiedliche und teilweise auch ungewohnte Präsidialjahre. Neben den 
ordentlichen Sitzungen gab es viele Begegnungen und Gespräche mit einzelnen 
Personen, mit Behörden und Institutionen. Speziell waren natürlich die 
ungewohnten, sagen wir einmal, Rahmenbedingungen und Umwelteinflüsse. 

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 31.12.2020 769
Eintritte 7
Austritte / Ausschlüsse 9
verstorben 5
Bestand per 31.12.2021 762  
 

Das ergibt einen mehr oder weniger konstanten Mitgliederbestand auf hohem 
Niveau. Die leichte Abnahme hängt sicherlich auch damit zusammen, dass der 
Jahrmarkt in Andelfingen in den letzten zwei Jahren nicht stattgefunden hat. 
Wir konnten den ggA-Stand nicht betreiben und somit auch keine neuen 
Mitglieder werben, keine Schoggi-Herzli verteilen, keinen Punsch ausschenken 
und keine bestehenden Mitglieder begrüssen. 

 

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.  

  

Abnahme von 7 
 Mitgliedern 



Seite 3 
8. Mai 2022 

 

In diesem Jahr haben wir bereits sehr viel Zeit in dieses Thema investiert. Wir 
wollen einen Fotorätsel-Wettbewerb mit tollen und originellen Preisen 
durchführen. Zusammen mit der Einladung zur heutigen MV wurden sie ja 
bereits  vorinformiert. 

 

Leider gibt es aber auch alljährlich Mitglieder, welche versterben. Letztes Jahr 
waren es 5 Personen, im Vorjahr deren 4.  

 

Ich bitte Sie, sich zu Ehren der Verstorbenen kurz zu erheben   -   danke. 

 

Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr zu vier ordentlichen und einer 
schriftlich abgehaltenen Sitzung getroffen.  

 

 

MV / Wahlen 

Die MV konnte im Jahre 2021 leider nicht normal durchgeführt werden. Dies in 
Anbetracht der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. 
Zudem wurde die MV 2021 mit der MV 2020 zusammengelegt. Das hat es wohl 
in der Geschichte der ggA noch nie gegeben. Es erfolgte eine schriftliche 
Durchführung. 

 

Am 25. Mai 2021, um 18:00 Uhr, begrüsste der Präsident folgende Personen: 

 
- Franziska Hux, Kassiererin und Gastgeberin 
- Cyrill Bühler, Aktuar und Protokollführer 
- Hermann Peter, Vizepräsident 
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Nach ein paar Begrüssungsworten orientierte der Präsident über den Ablauf, 
die Rahmenbedingungen und über die statutarischen Traktanden. 

Die schriftliche Durchführung der MV 2021 erfolgte mittels Stimmkarte. Die 
Rücklaufquote der Stimmkarten lag bei 39 %, was doch unerwartet hoch war.  

 

Mit jeweils überwältigendem Mehr, teilweise fast einstimmig, wurden bei den 
Abstimmungen folgende Traktandenpunkte genehmigt, bewilligt oder Personen 
gewählt: 

 
- Protokoll der MV 2018 
- Jahresberichte 2019 & 2020 
- Jahresrechnung 2019 & 2020 (jeweils inkl. Voranschlag) 
- Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
- Wahlen (Vorstand, Präsident, Vizepräsident, Revisorat) 
-  

Offiziell verabschiedet wurden folgende Personen: 
- Cyrill Bühler (Vorstand / Aktuar) 
- Joachim Reichert (Vorstand) 
- Magdalena Rothpletz (Revisorin) 

 
Kurz vor 18:30 Uhr konnte die MV 2021 beendet werden. 
  

Im letzten Jahr haben wir weniger Anfragen & Gesuche erhalten, was natürlich 
mit den Umständen zusammenhängt. Konzerte, kulturelle Veranstaltungen und 
andere öffentliche Anlässe haben praktisch nicht stattgefunden. Endsprechend 
hat es in diesem Bereich auch keine Anfragen an die ggA gegeben. Dafür 
konnten wir die eingegangenen Gesuche grossmehrheitlich bewilligen.  
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Unterstützt haben wir im Jahre 2021 z.B.:     

- Die Spielgruppe «Wyderäupli» in Ossingen 

 
 

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 eine dringend nötige, zahnärztliche Behandlung 
- für eine Weiterbildung 
- für eine Betreuung nach der Schule 
- oder an Ferienkurse für Kinder 
-  

Auch immer wieder unterstützen wir z.B. folgende Institutionen, wenn Leute 
aus unserem Bezirk dort Rat suchen oder betreut werden: 

 
- Stiftung «Gehörlosendorf» Turbenthal 
- Schloss Herdern 
- Frauenhaus 
- Forel Klinik 
- Dargebotene Hand 
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Auch das Zentrum Breitenstein haben wir ein weiteres Mal unterstützen 
können.  
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Im Rahmen des Sommer-Ferienprogrammes ist die sog. Zirkuswoche in 
Ossingen 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 Artisten und Artistinnen rekrutieren sich jeweils aus dem ganzen Bezirk. 
Den Höhepunkt bildete dann die Galavorstellung für Eltern, Grosselter, 
Geschwister und Angehörige. Diese Vorstellung (effektiv sind es zwei 
Veranstaltungen) ist zugleich auch der Abschluss von einer intensiven Woche 
gewesen. Das sowohl für die Kinder wie auch für die Pädagogen vom Circus 
Balloni. 

 

 
 
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. 
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Das Zentrum Breitenstein ist ein Teil des Amtes für Jugend und Berufsberatung 
und wird von den Gemeinden des Bezirks Andelfingen mitgetragen und 
mitfinanziert. 

Wir konzentrieren uns da insbesondere auf Kinder und Jugendliche. 

 

Im November haben wir mit unserem ggA-Stand den Andelfinger Markt 
besucht. Die Resonanz war wie immer recht gross. Eingerichtet und betreut wird 
der Stand vom Vorstand der ggA und einigen ggA-Mitgliedern. Es macht 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. 

 

 
Ja, sie haben sicher gemerkt, der Text hat nicht mit dem gezeigten Bild 
übereingestimmt. Leider hat auch dieser Anlass nicht stattfinden können.  

Es bleibt aber dabei, wenn sie einmal Lust haben, auch aktiv für 2 Stunden 
mitzumachen, melden sie sich bitte.  
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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. 

 

 

Wie bereits erwähnt, wird bald der Fotorätsel-Wettbewerb stattfindenden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ossingen, 8. Mai 2022     Peter A. Suter, Präsident 
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