
 
 
Protokoll	  der	  Generalversammlung	  des	  	  
Quartiervereins	  Fluntern	  	  
	  
vom	  Dienstag,	  3.	  Juni	  2014,	  um	  18	  Uhr	  im	  Sonnenparksaal	  des	  	  
Vereins	  für	  Volksgesundheit,	  Tobelhofstrass	  21	  
	  

Sitzungsleitung:	   Martin	  Schneider,	  Präsident	  
	  

Traktandenliste	  	  
1. Genehmigung	  der	  Traktandenliste	  und	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  	  
2. Abnahme	  des	  Protokolls	  der	  GV	  vom	  4	  Juni	  2013	  	  
3. Jahresbericht	  2013	  
4. Jahresrechnung	  2013	  und	  Revisionsbericht	  	  
5. Erteilung	  der	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  	  
6. Budget	  2014	  
7. Anträge	  	  
8. Wahlen	  	  
9. Jahresprogramm	  2014	  	  
10. Varia	  	  

	  
Der	  Präsident	  begrüsst	  die	  Anwesenden	  zur	  diesjährigen	  Generalversammlung	  des	  Quartiervereins	  
Fluntern	  und	  geht	  zu	  den	  Traktanden	  gemäss	  Einladung	  über:	  	  
	  
1.	  Genehmigung	  Traktandenliste,	  Wahl	  Stimmenzähler	  
Gemäss	  Präsenzliste	  nahmen	  46	  Mitglieder	  an	  der	  GV	  teil,	  was	  eine	  erfreuliche	  Präsenz	  darstellt.	  	  
Traktandenliste	  wird	  genehmigt	  /	  gewählte	  Stimmenzähler:	  Frau	  Ella	  König	  und	  Herr	  Rudolf	  Oster-‐
walder	  
	  
2.	  Abnahme	  des	  Protokolls	  der	  letzten	  GV	  	  
Keine	  Fragen	  und	  Einwände;	  das	  Protokoll	  wird	  angenommen	  	  
	  
3.	  Jahresbericht	  Quartierverein	  2013	  	  
Der	  Präsident	  thematisiert	  einige	  Aktivitäten	  aus	  dem	  abgelaufenen	  Vereinsjahr:	  

1. IG	  Vorderberg	  
diverse	  Besprechungen	  und	  Roundtables	  haben	  in	  2013	  stattgefunden	  und	  	  die	  Schule,	  die	  
Kirche,	  IG	  Zürichberg,	  Elternvertreter	  und	  der	  QV	  waren	  eingebunden,	  um	  eine	  gemeinsame	  
Vorstellung	  zu	  erarbeiten	  und	  dem	  Stadtrat	  zu	  unterbreiten.	  

2. 250	  Jahre	  Kirche	  Fluntern	  
Der	  QV	  hat	  zu	  den	  Festivitäten	  250	  Jahre	  Kirche	  Fluntern	  einen	  Beitrag	  mit	  der	  szenischen	  
Collage	  geleistet.	  Die	  Aufführung	  stiess	  auf	  grosses	  Interesse	  und	  wurde	  als	  Veranstaltung	  des	  
QV	  wiederholt.	  

3. Rebberg	  Fluntern	  
Gemeinsam	  mit	  der	  Zunft	  Fluntern,	  der	  Kirche	  Fluntern	  hat	  der	  QV	  die	  Idee	  umgesetzt	  und	  
geholfen,	  1700	  Unterschriften	  zu	  sammeln.	  

4. Flüchtlingswohnung	  am	  Sonnenberg	  
Presse	  und	  Öffentlichkeit	  assoziieren	  die	  Unterbringung	  von	  Flüchtlingen	  mit	  dem	  Quartier	  
Zürichberg,	  obwohl	  es	  bereits	  Hottingen	  betrifft.	  Es	  kam	  zu	  unschönen	  Diskussionen,	  man	  
kann	  über	  das	  Vorgehen	  getrennter	  Meinung	  sein,	  insbesondere	  über	  die	  Kommunikation	  
durch	  die	  Stadt,	  aber	  Gemeinsamkeit	  und	  Solidarität	  sollte	  im	  Vordergrund	  stehen.	  

Anschliessend	  präsentiert	  der	  Präsident	  fotographische	  Impressionen	  von	  den	  weiteren	  Veranstal-‐
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tungen	  des	  QV	  Fluntern	  in	  2013	  (GV	  2013,	  Roundtable,	  Quartierfest,	  P.	  Schwartz,	  Initiative	  Rebberg,	  
Räbeliechtliumzug,	  Adventsapero,	  Weihnachtssingen,	  Fluntern	  on	  Ice	  uam).	  Insgesamt	  wird	  fest-‐
gehalten,	  dass	  die	  Veranstaltung	  en	  auf	  ein	  grosses	  Interesse	  bei	  den	  Mitgliedern	  gestossen	  sind	  und	  
erfreuliche	  Teilnehmerzahlen	  erreicht	  wurden.	  
	  
4.	  Jahresrechnung	  2013	  
Wird	  von	  Werner	  Schmucki	  vorgetragen.	  Er	  erläutert	  die	  wichtigsten	  Posten	  aus	  der	  Bilanz	  und	  der	  
Erfolgsrechnung.	  	  Insgesamt	  wurde	  ein	  gutes	  Rechnungsjahr	  abgeschlossen	  und	  der	  QV	  verfügt	  über	  
ausreichend	  Barbestände.	  Dank	  der	  Übernahme	  von	  Funktionen	  durch	  Th.	  Lutz	  und	  Werner	  Schmucki	  
konnten	  Kosten	  gesenkt	  werden.	  Bilanz	  und	  Erfolgsrechnung	  im	  Jahr	  2013	  enden	  mit	  einem	  Gewinn	  
von	  CHF	  1,560	  und	  eigenen	  Mitteln	  von	  CHF	  37‘880	  
	  

Die	  unzähligen	  Spenden	  werden	  verdank.	  Mitglieder	  und	  Gewerbe	  haben	  sich	  in	  2013	  äusserst	  gross-‐
zügig	  gezeigt	  und	  für	  Anlässe	  grössere	  Spenden	  getätigt.	  
	  	  

Der	  Revisionsbericht	  wird	  von	  Bettina	  Rudin	  verlesen	  (erstellt	  zusammen	  mit	  Christoph	  Rüegg)	  und	  
die	  Jahresrechnung	  den	  Anwesenden	  zur	  Annahme	  empfohlen.	  Jahresrechnung	  und	  Revisionsbericht	  
werden	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
5.	  Entlastung	  des	  Vorstands	  
Dem	  Vorstand	  wird	  einstimmig	  Entlastung	  erteilt.	   	  
	  
6.	  Budget	  2014	  	  
Wird	  von	  Werner	  Schmucki	  vorgetragen.	  Bei	  einem	  Aufwand	  von	  CHF	  31‘800	  und	  Erträgen	  von	  CHF	  
33‘530	  wird	  ein	  Gewinn	  von	  CHF	  1‘730	  erwartet.	  Das	  Budget	  wird	  ohne	  Gegenstimme	  angenommen	  
	  
7.	  Anträge	  
Es	  ist	  ein	  Antrag	  zum	  Masterplan	  Velo	  eingegangen.	  Der	  Antrag	  verlangt,	  dass	  sich	  der	  QV	  dem	  Ma-‐
sterplan	  annimmt.	  Mit	  42	  Stimmen	  bei	  5	  Gegenstimmen	  wird	  dem	  Antrag	  stattgegeben.	  
	  
8.	  Wahlen:	  Vorstand,	  
Dominique	  Landolt	  wird	  in	  den	  Vorstand	  gewählt.	  Gratulation	  und	  Applaus	  der	  Mitglieder	  
	  
9.	  Jahresprogramm	  2014	   (aktueller	  Stand	  /	  Änderungen	  vorbehalten)	  
Der	  Präsident	  gibt	  eine	  Übersicht	  über	  die	  kommenden	  Veranstaltungen	  in	  2014	  

-‐ Weinbergbegehung	  
-‐ Reihe	  Geld	  und	  Geist	  –	  Vortrag	  eines	  Stadtrates	  
-‐ Räbeliechtliumzug	  
-‐ Adventsapero	  
-‐ Weihnachtskonzert	  

Ferner	  orientiert	  der	  Präsident	  über	  den	  bevorstehenden	  Besuch	  des	  Gesamtstadtrates	  im	  Quartier.	  	  

 
11. Vario	  
Keine	  Wortmeldungen.	  	  

Anschliessend	  Besuch	  und	  Begehung	  der	  Anlage	  des	  Vereins	  für	  Volksgesundheit	  mit	  einer	  Führung	  
durch	   den	   Heilpflanzengarten	   „Herba	   Dea“	   Anschliessend	   findet	   ein	   Beisammensein	   bei	   Grillwurst	  
und	  Wein	  statt.	  Es	  spielt	  die	  Alphornbläser-‐Vereinigung	  Zürich	  Stadt.	  
 
Protokoll	  erstellt	  von	  Werner	  Schmucki	  und	  genehmigt	  vom	  Präsidenten:	  	  
	  

	  
Martin Schneider (Protokoll	  genehmigt	  an	  der	  Sitzung	  vom	  8.7.2014) 

Zürich,	  Juli	  2014 


