JAHRESBERICHT DER PRÄSIDENTIN 2017
Dieses Jahr möchte ich ganz speziell grossen Wert darauf legen, dass wir ein FAMILIENGärtnerverein sind, mit Betonung auf Familie. Eine Familie funktioniert am Besten, wenn
jeder Einzelne sein Bestes gibt.
Auch im vergangenen Jahr war gut zu beobachten, wie ihr euch eingesetzt habt, jeder nach
seiner Fähigkeit und Gesundheit. Dafür möchte sich der Vorstand und ich recht herzlich
bedanken und möchte euch hiermit motivieren dies auch weiterhin im Jahr 2018 für unsere
grosse Gartenfamilie zu tun.
EREIGNISSE 2017
Im Januar ereignete sich ein Unfall an der Dottenwielerstr. Ein Traktor tuschierte mit seinem
Anhänger unseren Thujenhag und beschädigte mehrere Thujen.
Dieser Unfall wurde vorsorglich der Versicherung gemeldet. Daraufhin wünschte die
Versicherung eine Schätzung durch einen Gutachter. Er schätzte den Schaden auf CHF
7’000.- ein. Der Betrag wurde einmalig ausbezahlt.
Da unser Thujenhag schon ziemlich ins Alter gekommen ist, hat der Vorstand beschlossen
vorerst die beschädigten Thujen nicht auszuwechseln und abzuwarten, wie sich alles weiter
entwickelt. Deshalb haben wir diese CHF 7’000.- als Rückstellungen verbucht und darf nur
für diesen Zweck verwendet werden.

GENERALVERSAM M LUNG
Jedes 2. Jahr wird unser Vorstand zu der Generalversammlung des SFGVerbands in eine
andere Stadt eingeladen. 2017 fand diese 49. Deligiertenversammlung in St.Gallen in der
Olma Halle statt. Diese Gelegenheit haben wir genutzt.
Kurzzusammenfassung:
Die grosse Anzahl von 164 Anwesenden überraschte uns sehr.

Traurig stimmte uns, als sie unseren verstorbenen Präsidenten und Regionalvertreter
Christian Schneebeli gedachten.
Wir verabschiedeten auch den Verbandspräsidenten Walter Schaffner, er wurde mit
Ritterschlag zum Ehrenpräsidenten ernannt.
Hilda Rohner trat als Regionalvertreterin Ostschweiz zurück und wurde zum Ehrenmitglied
erklärt.
Und wir nahmen eine Resolution der BIODIVERSITÄT an.
GARTENFEST
Unser Gartenfest war ein Erfolg, dank eurer fleissigen Mithilfe. Da dies unsere
Haupteinnahmequelle ist und auch unser Treffen, um Kontakte und Freundschaften zu
pflegen, ist es wichtig dies mit gemeinsamer Kraft so weiter fortzuführen.
DANKE AN:
• alle wo ihre Kraft und Zeit zur Verfügung stellen
• unseren Rasenmähern
• Bepflanzung und Pflege beim Gemeinschaftshaus
• Wartung und Pflege des Vereinshauses.
Dieter Kienast sagt:
„Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage,
denn er erfordert das, was in unserer Familie am kostbarsten ist,
Zeit, Zuwendung und Raum.“
Gemeinsam als Familien Gartenverein wollen wir das Jahr 2018 angehen.
Und nun wünsche ich euch viel Freude und einen guten Start.
Eure Präsidentin
Tabitha Heizmann

