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Jahresbericht 2013 des Präsidenten, NF-Sektion Altstetten
zu Händen der Generalversammlung vom 16. März 2013
2012 war ein interessantes und abwechslungsreiches Jahr rund um unsere Sektion
Altstetten. Deshalb freut es mich sehr einmal mehr auf das letzte Vereinsjahr zurückzublicken und Euch einen kurzen Rückblick zu präsentieren.
Viele, wunderbare, gesellschaftliche Anlässe konnten wir im 2012 unter Naturfreunden
geniessen. Unsere Outdooranlässe mussten leider teilweise wegen schlechten
Witterungsverhältnissen abgesagt werden. Nichts desto trotz übten wir uns wieder in
jahrelang bewährten, sportlichen Tätigkeiten innerhalb des Vereines. Dazu gehörten vor
allem Minigolf und Kegeln. Unsere Wanderbegeisterten kamen dann anlässlich des
Sommerlagers im sonnigen Kanton Wallis ebenfalls auf ihre Kosten. Das Wochenendlager
war ein riesen Erfolg und dürfte den Teilnehmern noch lange in bester Erinnerung bleiben.
Die Berichterstattung aller Erlebnisse rund um das Sommerlager wurde durch Patrick
professionell erstellt und schliesslich im Quartalsprogramm abgedruckt. Besten Dank
nochmals an Patrick für die interessanten Zeilen. Die monatlichen Versammlungen wurden
jeweils gut besucht und stehen unter anderem natürlich auch dafür, dass sich unsere
Mitglieder regelmässig treffen und sich untereinander austauschen können. Regelmässige
MV werden bestimmt auch in Zukunft ihren gewohnten Platz im Sektionsprogramm behalten.
Auf und um unseren Campingplatz im Eichbühl gab es auch im vergangenen Jahr wieder
einige turbulente Geschichten zu erleben. Allesamt konnten aber zusammen mit einzelnen
Mietern und unseren Vorstandsmitgliedern bewältigt und einvernehmlich gelöst werden. Die
Anfangs 2012 unbenutzte Parzelle von Herrn Fasel konnte ab April an Herrn Hümbeli neu
vermietet werden. Er übernahm den gesamten Wohnwagen inklusiv Anbau des Vormieters.
Im vergangenen Jahr konnten wir die Verschönerung unseres Grillplatzes planen und die
Planung dann auch in Form eines neuen Bodenbelages mit Bodenplatten realisieren. Die
beauftragte Baufirma setzte unsere Ideen mit tatkräftiger Unterstützung von Marco und mir in
die Tat um. Es ist nicht selbstverständlich dass Mitglieder viel Freizeit in Frondienst opfern,
jedoch haben wir es für den positiven Erfolg und das sehenswerte Ergebnis gern gemacht.
Ueli hatte bereits vor Beginn der Arbeiten den Grill neu saniert, dieser strahlt seitdem wieder
in schönstem Weiss seinen Benutzern entgegen.
Auf der Bühne in unserem Vereinshaus entschied sich der Vorstand für den Einbau von
zusätzlichen Schränken. Dadurch dass der Stadtverband Zürich den Archivraum aufgeben
musste wurden die Lagermaterialien behelfsmässig und provisorisch im Eichbühl
eingelagert. Damit alle Utensilien weiterhin ordnungsgerecht archiviert werden können stellt
unsere Sektion dem Stadtverband 3 Schränke unentgeltlich zur Verfügung. Alle Präsidenten
der angeschlossenen Sektionen verdankten die grosszügige Geste unserer Sektion. Der
Stadtverband beschloss einen Anteilsbetrag von 1000.- CHF als einmalige Zahlung zur
Erstellung der Schränke zu leisten.
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Durch die getätigten Investitionen rund um das Eichbühl überschossen unsere budgetierten
Kosten minimal, was einem positiven Rechnungsabschluss aber nicht im Wege stand.
Die Saalvermietung im Eichbühl blieb leider auf demselben Niveau wie bereits im Vorjahr. Es
ist uns nicht gelungen den Saal vermehrt zu vermieten. Dieser Umstand ist deshalb
fragwürdig, weil wir wissen, dass umliegende Säle und Örtlichkeiten in ähnlicher Art und
Weise viel besser ausgelastet sind. Dadurch das der FC Altstetten eine ganze Woche
unseren Saal für Übertragungen von EM – Fussballspielen angemietet hatte blieb der
Umsatz gleichbleibend. Alle unsere Mitglieder sind gebeten weiterhin Werbung für unseren
Saal zu betreiben. Besten Dank an Vreni und Ueli für ihre tatkräftige Unterstützung rund ums
Eichbühl und die jeweilige Bereitstellung der Lokalität.
Die alljährlichen Delegiertenversammlungen der verschiedenen Verbände fanden auch
letztes Jahr wieder statt. Durch unseren Delegierten Thomas, werden wir immer bestens
vertreten und im Anschluss der Veranstaltungen schnellst möglichst über die Abläufe und
allfällige Änderungen von Ihm informiert. Durch diese Infos wissen wir, dass eine Erhöhung
der Abgaben aller Mitglieder beim Landesverband bevor steht. Aus diesem Grund werden
wir wohl nicht mehr an einer Erhöhung des Mitgliederbeitrages entkommen. Dazu aber mehr
anlässlich der GV. Besten Dank an dieser Stelle an Thomas und auch dafür, dass er sich
erneut für dieses Amt zur Verfügung stellt.
Der letztjährige Betrieb des Teehüsli auf dem Üetliberg konnte erneut Dank dem Einsatz von
Andi Fischer aufrecht erhalten werden. Andi wollte bereits zu Beginn von 2012 seinen Dienst
als Obmann quittieren, hielt aber weiterhin seinen Posten bis eine geeignete Person zur
Nachfolge gefunden werden konnte. Leider gelang uns dieses Unterfangen nicht bis Ende
2012. Trotzdem kündete Andi sein Amt aus zeitlichen Gründen. Er arbeitet bereits seit
längerer Zeit wieder zu 100 % und wird sich künftig zusätzlichen Aufgaben im Arbeitsalltag
stellen müssen. Mehr dazu im Jahresbericht des Teehüsliobmannes.
Interims massig werden die Arbeiten im Zusammenhang des Teehüsli durch Fredi Rhyn und
mir aufgeteilt und erledigt.
Hiermit möchte ich es natürlich nicht versäumen, mich bei allen unseren Vorstandsmitgliedern für deren Einsätze und tatkräftige Unterstützung bei Vereinsarbeiten zu
bedanken. Nach wie vor funktioniert unser Team bestens. Es ist deshalb gut zu wissen, dass
die Unterstützung jederzeit gewährleistet ist.
In der Vereinsleitung, sowie aber auch vereinsübergreifend gibt es immer viel zu tun, was mir
persönlich nach wie vor viel Freude bereitet. Aus diesem Grund, aber auch dafür um unsere
Sektion weiterhin im interessanten Umfeld der Naturfreundelandschaft voranzutreiben und
zu positionieren, stelle ich mich erneut für ein weiteres Vereinsjahr als Präsident der Sektion
zu Verfügung. Gerne bedanke ich mich bei allen unseren Mitgliedern für das langjährige
Vertrauen in meine Person.
Euer Präsident :
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