
Protokoll der 93. Generalversammlung 
Kulturschiene am Bahnhof, Feldmeilen 

 

Mittwoch, 5. April 2017 - 19:15 Uhr 
 

 

 

Vorstandmitglieder: Verena Bergmann-Zogg (Präsidium), Yvonne Pirchl-Zaugg, Farhad Taslimi, 

Kathrin Jeker, Silvia Menzi, Marc Heller, Dieter Stokar, Luisa Geering, Hannes Manner, Adrian 

Weibel (Protokoll), Caroline Schwitter Marsiaj (entschuldigt) 

 

Anwesend: 66 Mitglieder 
 

 

1. Begrüssung 

 

Verena Bergmann begrüsst alle Anwesenden zur 93. Generalversammlung. Speziell begrüsst 

werden Kathrin Wegmann und Peter Schlumpf als ehemalige Präsidenten des QVF; nicht na-

mentlich, aber nicht minder herzlich auch die vielen anwesenden ehemaligen Vorstandsmitglie-

der des Vereins. Der Gemeindepräsident Christoph Hiller hat sich entschuldigt. Mit Heini Bos-

sert war der Gemeinderat trotzdem vertreten. Verena kündigt an, auch dieses Jahr wieder zügig 

durch die Versammlung führen zu wollen, schliesslich warte ab 20:30 Uhr der angekündigte Im-

biss. 

 

Seit 2008 findet die GV erstmals wieder in der Kulturschiene statt. Beatrice Wäger Hayoz be-

grüsst zusätzlich im Namen von Marielen Uster, Verantwortliche der Kulturschiene und sozusa-

gen Hausherrin, die Gäste an diesem Ort und stellt kurz die unterschiedlichen Nutzungsarten 

des ehemaligen Güterschuppens mit dem kulturellen Jahresprogramm vor. 

 

2. Genehmigungen 

 

2.1. Protokoll der 92. GV vom 14. April 2016 

 

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt. 

 

2.2. Jahresbericht 2016 

 

Wie es sich in den vergangenen Jahren eingebürgert hat, lassen die Organisatoren der verschie-

denen Anlässe, illustriert von vielfältigen Stimmungsbildern, das Vereinsjahr seit der letzten GV 

Revue passieren: 

-  Yvonne Pirchl beginnt mit der Serenade des Sinfonieorchesters Meilen, welche 2016 in-

folge schlechter Witterung in der Reformierten Kirche stattfand. Dies trotz des wunder-

schönen Wetters der vorangehenden Tage, welches auch den ganzen Freitag und bis in 

den frühen Abend anhielt. Aber der Meteorologe des Flughafen Zürichs war derart be-

stimmt in seiner Aussage, dass man seiner Verschiebungs-Empfehlung Folge leistete. 

Zum Glück. Die Aufführung begann mit dem Konzert für Hackbrett (Solist Roland Küng) 

und Streichorchester, gefolgt von der Filmmusik aus Fellinis La Strada. Gleichzeitig 

braute sich draussen das vorausgesagte Gewitter zusammen, welches in seiner Intensi-

tät das heftigste Gewitter des ganzen Sommers, mit intensiven Hagelschlägen im Maria-

feld, werden sollte. Viele der Gäste zogen es daher vor, im Anschluss ans Konzert direkt 

nach Hause und nicht durch den Regen in den Gewölbekeller des Löwen zu gehen. So 

blieben leider viele der vorbereiteten Speisen und Getränke unangetastet. 



 

 
Protokoll GV Quartierverein 5. April 2017    2 

- Hannes Manner berichtet auf humorvolle Weise von seinem persönlichen Lieblingsfest, 

dem Schwimm- und Quartierfest. Den auf den Fotos abgebildeten Personen fügte Han-

nes mittels Sprechblasen deren mögliche Gedanken zu. Dies mit einem grossen Augen-

zwinkern, so dass auch die Betroffenen herzhaft darüber lachen konnten. Bei traumhaft 

schönem Wetter, wie es schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr vorkam, wurde bis tief 

in die Nacht hinein gefeiert. Hannes fasst den Anlass in aller Kürze zusammen mit: ein 

sensationelles Fest! 

- Wie Verena Bergmann berichtet, fiel leider der beliebte Rundgang durch Feldmeilen im 

vergangenen Jahr aus. Aber für 2017 ist die fünfte Durchführung wieder fest eingeplant. 

- Adrian Weibel beschliesst den Reigen der Anlässe mit dem Vollmondfondue, welches 

am Freitag, den 13. Januar 2017 bereits zum 13. Mal stattgefunden hat. Er nutzt die Ge-

legenheit, an dieser Stelle all den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern zu 

danken, ohne deren Einsätze die Anlässe nicht durchgeführt werden könnten. 

 

Diese bunte Form des Rückblicks soll die Anwesenden auch animieren, an Veranstaltungen teil-

zunehmen, welche sie bislang vielleicht noch nicht besucht haben. Der Jahresbericht wird per 

Applaus genehmigt. 

 

2.3. Jahresrechnung 2016 

 

Marc Heller führt durch den erfreulichen Abschluss des vergangenen Vereinsjahres. Die detail-

lierten Zahlen liegen für Interessierte auf. Es resultierte ein Gewinn von CHF 3‘381.-. Alle Veran-

staltungen sind isoliert betrachtet unter dem Strich defizitär. Bei Anlässen, welche keine Erträge 

generieren wie der Rundgang oder auch die erstmalige Beteiligung am Räbeliechtli-Umzug der 

Schule Feldmeilen zusammen mit dem Elternforum, liegt dies in der Natur der Sache. Es ist aber 

auch zu betonen, dass das Schwimmfest mit einem Verlust von lediglich CHF 351.- so erfolg-

reich war wie noch nie.  

 

2.4. Revisorenbericht 

 

Verena Bergmann liest den von den Revisoren schriftlich gestellten Antrag vor, die Rechnung zu 

genehmigen. Die Jahresrechnung wird in der Folge durch Applaus genehmigt.  

 

3. Entlastung des Vorstandes 

 

Dem Vorstand wird per Applaus Decharge erteilt. 

 

4. Jahresprogramm 2017 

Verena Bergmann stellt die verschiedenen Anlässe des Jahresprogramms 2017 vor: 

- Am Freitag, 23. Juni 2017 steht die Serenade des Sinfonieorchesters Meilen an. In die-

sem Jahr hoffentlich wieder im Mariafeld. 

- Wie jedes Jahr am ersten Samstag nach den Sommerferien, am 26. August 2017, findet 

das Schwimm- und Quartierfest in der Badi Feldmeilen statt. 
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- Die fünfte Durchführung des Rundgangs durch Feldmeilen mit den interessanten Ge-

schichten und Anekdoten von Walti Wegmann ist für den Samstag, 28. Oktober 2017 

geplant.  

- Das nächste Vollmond-Fondue findet ausnahmsweise nicht um den ersten Vollmond des 

Jahres herum statt, sondern erst am Freitag, den 2. Februar 2018 Dies rührt daher, dass 

bereits am zweiten Tag des neuen Jahres Vollmond wäre und ein Fondue so kurz nach 

den Feiertagen wohl nicht allzu viele Gäste anlocken könnte. 

 

Das Jahresprogramm wurde mit der letzten Weihnachtspost verschickt und kann auch auf der 

Homepage www.qvf.ch eingesehen werden. 

 

5. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2017 

 

Der Mitgliederbestand ist im vergangenen Vereinsjahr praktisch unverändert geblieben. Drei 

Austritte bei den Einzelmitgliedern halten sich in etwa die Waage mit zwei neuen Paarmitglied-

schaften. 

 

Aufgrund dessen beantragt Marc Heller im Namen des Vorstands, die Mitgliederbeiträge in der 

Höhe des Vorjahres zu belassen. Diesem Antrag wird einstimmig zugestimmt. Die Mitgliederbei-

träge belaufen sich somit weiterhin für Einzelmitglieder auf CHF 30.- für Paar-/Familienmitglie-

der auf CHF 40.-.  

 

6. Budget 2017 

 

Marc Heller präsentiert das wiederum ausgeglichene Budget für 2017, welches konservativ an-

gelegt ist und für das nächste Jahr einen kleinen Gewinn von CHF 480.- vorsieht. Das Budget 

wird durch Applaus genehmigt. 

 

7. Austritte/Wahlen/Neuwahlen Vorstand 

 

Verena Bergmann (nach 7 Jahren Vorstandstätigkeit) und Luisa Geering (nach 5 Jahren) treten 

aus dem Vorstand zurück. Verena übernimmt auch gleich die Ehrung von Luisa. Sie erinnert 

sich, dass es vor fünf Jahren eigentlich die Idee war, die Arbeiten innerhalb des Vorstands etwas 

neu zu organisieren. Insbesondere sollte nicht eine Person alleine für die Festwirtschaften an 

allen Anlässen zuständig sein. Letztlich aber hat Luisa derart kräftig zugepackt und alle anderen 

waren froh darüber, dass die Realität doch wieder anders aussah. Verena bezeichnet Luisa als 

‚unseren Sonnenschein‘ im Team, die immer alle Arbeiten übernommen hat. Luisa wird eine 

grosse Lücke hinterlassen, aber sie hat sich trotz Austritt aus dem Vorstand bereit erklärt, wei-

terhin im OK des Schwimmfests mitzuwirken. Dies wird von allen Anwesenden (und nicht nur 

den erleichterten Vorstandsmitgliedern) mit einem grossen Applaus bedacht. Luisa erhält als 

symbolisches Dankeschön einen Restaurantgutschein sowie Blumen.  

 

Yvonne Pirchl und Marc Heller verabschieden Verena Bergmann. Vor 7 Jahren war sie als Kas-

sierin in den Vorstand eingetreten und hat zwei Jahre später das Präsidium von Peter Schlumpf 
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übernommen. Yvonne und Marc blicken auf die wichtigsten Ereignisse aus dieser Zeit zurück. 

Dazu gehört unter anderem der Einbau eines zusätzlichen Notausgangs im Kirchenzentrum, 

welcher erst die Teilnahme von bis zu 100 Personen an Veranstaltungen ermöglicht. Oder das 

Weiterbestehen des Sprungturms in der Badi Feldmeilen, trotz vorangehender Ankündigung 

und Schliessung. Trotz intensiver Gespräche konnte jedoch leider keine Alternative zur Schlies-

sung der Poststelle Feldmeilen gefunden werden. Der Rundgang ‚Feldmeilen entdecken‘ mit 

Walti Wegmann wurde neu ins Programm aufgenommen und auf Initiative von Verena fand ein 

erstes Wachten- und Gemeinderatstreffen im Badihüsli am See statt. Seither wird jedes Jahr 

von einer anderen Wacht ein solches Treffen organisiert zur Vernetzung und zum Austausch un-

tereinander. Weitere Highlights waren sicher das 90-Jahr-Jubiläum der Gründung des Vereins 

und des Schwimmfests. Sehr wertvoll war für den Verein sicher der nahe Bezug von Verena zur 

Gemeinde Meilen durch ihre Kontakte und Behördentätigkeit in der RPK. Als einziges Versäum-

nis der abtretenden Präsidentin wird die Grundsteinlegung von Mezzetino genannt. Irgendwie 

ging die Einladung dazu unter, so dass der QVF als einzige Wachtvereinigung keinen eigenen 

Beitrag für die Nachwelt ins Fundament des Bauprojekts beigesteuert hat. Der symbolische 

Dankeschön-Gutschein wird Verena in ein Restaurant in ihrer zweiten Heimat auf der Lenzer-

heide führen. Ihre Verdienste werden mit einem grossen Applaus gewürdigt. 

 

Glücklicherweise konnten die entstehenden Vakanzen auch bereits wieder durch interessierte 

Kandidaten gefüllt werden. Es sind dies Pascale Schnaars Hatt und Christian Schwyter, welche 

sich selber den Gästen kurz vorstellen. Pascale ist seit 11 Jahren in Feldmeilen wohnhaft, war 

jahrelang im Elternforum tätig gewesen und kennt viele der bestehenden Vorstandsmitglieder 

durch ihre beiden Töchter und Einsätze an QVF-Anlässen. Christian stammt ursprünglich aus 

Stäfa, ist durch seine Frau Jenny, eine gebürtige Feldnerin, nach Feldmeilen gekommen. Er ist 

Primarlehrer in Uetikon, hat zwei Kinder im Alter von 2 und 5 Jahren und freut sich sehr, sich 

für das Quartier zu engagieren. Die beiden werden durch Applaus gewählt. 

 

Ebenfalls durch Applaus werden turnusgemäss folgende Vorstandsmitglieder in ihrem Amt für 

weitere zwei Jahre bestätigt:  

- Katharina Jeker 

- Caroline Schwitter Marsiaj 

- Yvonne Pirchl 

- Farhad Taslimi 

- Adrian Weibel 

 

Als ihre eigene Nachfolgerin im Präsidium stellt Verena Bergmann Silvia Menzi vor. Silvia kam 

vor Jahresfrist nach einer einjährigen Auszeit wieder zurück in den Vorstand ‚zur Aushilfe‘, um 

den Vorstand zu komplettieren. Und nun habe sie sich ‚geopfert‘ das Präsidium zu überneh-

men. Silvia blickt mittlerweile auf 12 Jahre Vorstandstätigkeit zurück und muss somit auch nicht 

mehr vorgestellt werden. Die Wahl wird mit langem Applaus bestätigt. Silvia bedankt sich für 

das Vertrauen und freut sich, zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern noch intensiver 

für den QVF einzusetzen. 
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Der Vorstand präsentiert sich somit wieder vollzählig mit elf Mitgliedern. Verena Bergmann be-

dankt sich bei allen Vorstandsmitgliedern für deren zuverlässigen Einsatz. 

 

Abschliessend wird Klaus Isler erneut als Revisor durch Applaus bestätigt. Als Ersatz für den zu-

rücktretenden Revisor Hans Frey wird neu die abgetretene Präsidentin Verena Bergmann per 

Applaus gewählt. 

 

8. Anliegen und Anregungen 

 

Es sind vorgängig keine Anliegen und Anregungen eingegangen, das Votum wird ebenfalls nicht 

gewünscht. 

 

9. Verschiedenes 

 

- Dieter Stokar berichtet von der ‚Computeria Meilen‘; konkret von einem neuen Angebot 

für Internet-Einsteiger. Gesucht werden Personen, welche heute noch keinen Zugang/ 

Bezug zum Internet und kein Smartphone haben. Im Pilotprojekt werden mindestens 4 

Treffen à 2 Stunden ohne Entgelt angeboten. Es wird ‚das kleine 1x1‘ zum Bedienen ei-

nes Computers/Tablets durch individuelle, massgeschneiderte Betreuung geboten. Inte-

ressierte können sich in den aufliegenden Listen eintragen. 

 

 

 

Verena Bergmann beschliesst die Versammlung mit der angestrebten ‚Punktlandung‘ um 20:30 

Uhr und führt in den gemütlichen Teil über. 

 

Mittwoch, 5 . April 2017 / aw 


