
Protokoll der 95. Generalversammlung 
Aula Schulhaus Feld 

Donnerstag, 4. April 2019 um 19.15 Uhr  

Vorstandsmitglieder: Christian Schwyter, Pascale Schnaars Hatt, Farhad Taslimi, Yvonne 
Pirchl-Zaugg, Silvia Menzi (Präsidium), Marc Heller, Hannes Manner, Dieter Stokar, Kathrin 
Jeker (Protokoll), Adrian Weibel, Juan Sellarés. 

Anwesend: 80 Mitglieder  

1. Begrüssung 

Silvia Menzi begrüsst die Quartiervereinsmitglieder zur 95. Generalversammlung. Zum ersten 
Mal findet sie in der neuen Aula des Schulhauses Feld statt. Unter den Mitgliedern befinden 
sich auch ehemalige Präsidenten und Präsidentinnen des QVF, zwei Gemeinderatsmitglieder, 
ein ehemaliger Gemeindepräsident und ein Vertreter der Schulpflege.  

2. Genehmigungen 

2.1. Protokoll der 94. GV vom 12. April 2018 

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt.  

2.2. Jahresbericht 

Die Vorstandsmitglieder lassen die verschiedenen Anlässe anhand einer mit Fotos illustrierten 
Präsentation Revue passieren: 

Yvonne Pirchl erzählt von der Serenade mit dem Sinfonieorchester Meilen: Fast hätten die 
vorausgesagten eher tiefen Temperaturen dem Anlass unter freiem Himmel im Mariafeld 
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn wenn das Thermometer unter 20 Grad fällt, 
wird es heikel für die Musiker. Der Entscheid, das Konzert draussen durchzuführen, stellte 
sich als richtig heraus. Die Leute kamen in Scharen. Es konnte vermutlich ein 
Publikumsrekord verzeichnet werden. Und das Wetter blieb angenehm warm, was ein grosses 
Glück war. Thema des Abends waren „Die schönsten Ouvertüren“ von Verdi, Strauss, Rossini 
und verschiedenen anderen Komponisten. Der Dirigent Kemal Akçağ führte einmal mehr 
souverän durch das Konzert. Er brachte das Orchester zu Höchstleistung. Der Apéro im Park 
der Familie Wille war wie immer ein sehr spezielles Erlebnis, das sich viele Zuhörer nicht 
entgehen liessen. Dies freute den Kassier des QVF. Er konnte einen Umsatzrekord 
verzeichnen, was bedeutet, dass schwarze Zahlen geschrieben werden konnten. 



Dieses Jahr feiert das Sinfonieorchester ein Jubiläumsjahr. An der Serenade werden „Die 
schönsten Ouvertüren und Intermezzos“ gespielt. Der QVF hofft auf Wetterglück, so dass der 
Anlass am 28. Juni 2019 wieder im Mariafeld stattfinden kann.  

Hannes Manner stellt das Schwimm- und Quartierfest vor, welches dieses Jahr für einmal 
nicht in der Badi Feldmeilen stattgefunden hat, sondern als grosses Fest im neuen Schulhaus 
Feld unter dem Motto „Feldmeilen feiert“. Der traditionelle Schwimmwettbewerb fand für 
einmal am Freitagmorgen im Rahmen des Schulunterrichtes statt. Dadurch war die 
Beteiligung sehr hoch. Es lief alles sehr geordnet ab. Das Wetter spielte leider nicht mit, 
jedoch im Wasser war es angenehm warm. Alle am Wettbewerb teilnehmenden Kinder 
erhielten ein Armbändchen und natürlich das traditionelle „Monsterli“  und ein Getränk. Es 
herrschte rundum eine grosse Zufriedenheit. 
Mit  Temperaturen unter 10 Grad hatte man am Samstag für das Fest grosses Wetterpech. 
Doch es hatte auch etwas Gutes: Man rückte einfach etwas näher zusammen, sei es an den 
Tischen oder an der Bar, wo bis spät in die Nacht getanzt und ausgelassen gefeiert wurde. 
Besonders beliebt war die vom QVF initiierte „Buzzer Box“, in welcher man ein Foto von 
sich und von Freunden machen und sofort ausdrucken konnte. Farhad Taslimi und Adrian 
Weibel aus dem Vorstand des QVF gebührt ein ganz besonderer Dank dafür, dass dieses Fest 
so ein grosses und tolles Fest wurde.  

Der Spaziergang durchs Quartier „Feldmeilen entdecken“ konnte leider nicht stattfinden. 
Walti Wegmann hatte sich zum Thema „Reben und Weinbau“ eine spannende Route quer 
durch die Reben ausgedacht. Leider spielte das Wetter an dem Tag nicht mit und der Anlass 
musste abgesagt werden. Der Rundgang ist für dieses Jahr am 26.10.2019 vorgesehen und der 
Vorstand hofft, dass uns diesmal niemand einen Strich durch die Rechnung macht.  

Adrian Weibel berichtet über einen weiteren sehr beliebten Event, das Vollmondfondue, 
welches zum 15. Mal stattfand. Früher wurde der Anlass im Mariafeld, dann im 
Kirchenzentrum und dieses Jahr das erste Mal in der Aula des neuen Schulhauses Feld 
durchgeführt. Unter dem Motto „chli stinke mues es“ weihte der QVF die neue Aula und die 
Küche ein. Es habe alles so neu gerochen hier im neuen Schulhaus, so Adrian Weibel. „Nach 
Käse riecht es heute nicht mehr, aber so richtig neu riecht es auch nicht mehr!“ Das 
Vollmondfondue ist Treffpunkt für Jung und Alt. Adrian Weibel dankt den Helfern, einer 
eingespielten Truppe, die immer wieder dabei ist und mithilft. Auch in der Küche könne man 
auf die Hilfe eines routinierten Teams zählen. Das gemeinsame Singen sei denn für viele der 
Höhepunkt des Anlasses. Adrian Weibel betont: „Wir möchten diese Tradition 
aufrechterhalten“.  

Der Jahresbericht wird mit Applaus genehmigt.  

2.3. Jahresrechnung 2018 

Marc Heller präsentiert die Jahresrechnung 2018. Das Resultat des Jahres 2018 war +3'240 
CHF. Es wurde ein höherer Veranstaltungsaufwand durch das Fest "Feldmeilen feiert“ 
verzeichnet. Das Ergebnis des Anlasses belief sich auf ca. -2'000 CHF. 



2.4. Revisorenbericht 

Die Revisorin Verena Bergmann schlägt vor, die Rechnung zu genehmigen. Der 
Revisionsbericht liegt für Interessierte vor Ort auf. Die Jahresrechnung wird in der Folge 
durch Applaus genehmigt.  

3. Entlastung des Vorstandes 

Dem Vorstand wird per Handaufheben Decharche erteilt.  

4. Jahresprogramm 2019 

Das Jahresprogramm wird verlesen und ist unter www.qvf.ch aufgeschaltet.  

5./6. Budget und Mitgliederbeitrag 

Marc Heller präsentiert das Budget für 2019, welches einen kleinen Gewinn von CHF  690.- 
vorsieht. Der Jahresbeitrag von CHF 30.- für Einzelmitglieder und CHF 40.- für Paar-/ 
Familienmitglieder wird beibehalten bzw. festgesetzt.  
Der QVF hat derzeit 626 Mitglieder. Die Mitgliederzahl ist ein bisschen am Sinken. Der 
Vorstand hat die Ambition, dass möglichst viele Feldner im QVF vertreten sind und würde 
sich deshalb freuen, wenn möglichst viele ihre Freunde und Bekannte aus Feldmeilen für eine 
Mitgliedschaft begeistern könnten. Auch der Vorstand bemüht sich mit verschiedenen 
Massnahmen neue Mitglieder zu gewinnen.  
Das Budget und die Festsetzung des Mitgliederbeitrags werden einstimmig genehmigt.  

7. Austritte / Wahlen/ Neuwahlen Vorstand 

Im Vorstand herrsche derzeit eine gute Mischung zwischen Ernsthaftigkeit und Spass, so 
Silvia Menzi.  Dies sei „das A und O“ bei Freiwilligenarbeit! Und sie leitet damit die 
Information ein, dass sie von ihrem Amt als Präsidentin zurücktritt. „Es ist Zeit, dass frischer 
Wind reinkommt.“ Sie gehe mit einem weinenden Auge, da es eine gute Zeit gewesen sei. 
Yvonne Pirchl-Zaugg und Pascale Schnaars Hatt stellen sich zur Verfügung, das Co-Präsidium 
für ein Jahr zu übernehmen. Danach muss man dann wieder schauen, welche Lösung die beste 
sei.  
Yvonne spricht ihren Dank aus für ihre Ernennung und einen Dank an Silvia Menzi für ihren 
Einsatz zuletzt als Präsidentin. „Wir übernehmen einen tollen Vorstand, so dass wir das Co-
Präsidium wagen möchten!“. Yvonne Pirchl-Zaugg lebt seit ihrem  5. Altersjahr in 
Feldmeilen, nach 12 Wanderjahren kam sie wieder zurück und schätzt es sehr, hier zu leben 
mit ihrer Familie. Pascale Schnaars Hatt ist auf der anderen Seite des Sees aufgewachsen und 
lebt seit über 13 Jahre in Feldmeilen. Als Gemeinsamkeit haben sie, dass sie diesen Wohnort 
sehr schätzen, ein gutes Miteinander im Quartier als sehr wichtig erachten und sich darauf 

http://www.qvf.ch


freuen, sich hier zu engagieren. Zudem konnte Patrick Schmid als neues Vorstandsmitglied 
gewonnen werden. Er ist Vater von zwei Kindern und lebt mit seiner Familie seit einigen 
Jahren in Feldmeilen. Bereits seit knapp 30 Jahren ist er beruflich in der Hoval tätig. Patrick 
Schmid: „Ich hoffe, einen Beitrag leisten zu können in diesem lustigen Verein!“ 

Alle werden mit Applaus gewählt. 

Ebenfalls durch Applaus werden turnusgemäss folgende Vorstandsmitglieder in ihrem Amt für 
weitere zwei Jahre bestätigt: Kathrin Jeker, Yvonne Pirchl-Zaugg, Adrian Weibel, Pascale 
Schnaars Hatt und Farhad Taslimi. 

Klaus Isler und Verena Bergmann-Zogg werden als Revisoren bestätigt.  

8. Anliegen und Anregungen 

Roland Siegenthaler hat ein Anliegen schriftlich deponiert, da er heute Abend nicht dabei sein 
kann. Er ist im Dorf als humorvoller Redner und als Vertreter der Grünen Meilen bekannt. Er 
hat für den QVF das Logo „Feldmeilen feiert“ gestaltet. Seine Anregung ist, die 
Kommunikation generell auf „Du“ umzustellen. Im Zentrum des Vereins stehe das gemütliche 
Beisammensein und die Kontaktpflege. Er findet es distanziert und befremdlich, wenn man 
im mail oder Brief mit „Sie“ angesprochen wird. 

Silvia Menzi schlägt vor, darüber abzustimmen. Es könne sein, dass sich so auch jüngere 
Familien eher angesprochen fühlten. Es sei natürlich weiterhin jedem selber überlassen, ob 
man sich dann auf der Strasse auch tatsächlich weiterhin duze. Es gehe in erster Linie darum, 
dass man in mails und Briefe mit „Du“ kommuniziere. 

Jemand möchte, dass man das als Traktandum aufnimmt und später darüber abstimmt. Dieser 
Antrag wurde angenommen. 

Es wird eine Konsultativ-Umfrage durchgeführt. Diese ergibt etwa 20 Nein-Stimmen, 10 
Enthaltungen und 50 Ja-Stimmen.  

9. Verschiedenes 

Im Namen von Beatrice Wäger Hayoz wird auf die aufliegende Broschüre der Kulturschiene 
aufmerksam gemacht. 

Um 20.20 Uhr ist die GV beendet. Die Präsidentin bedankt sich für die Aufmerksamkeit und 
wünscht „en Guete“. Erwin Retamal (Badi Feldmeilen) hat einen feinen Kichererbsen-
Chorizo-Eintopf zubereitet.  Zum Dessert gibt es eine Erdbeerschnitte aus „Brigitte’s 
Backstube“ (Obermeilen).  

Freitag, 7. April 2019 / kje


