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1. Gedanken zum vergangenen Vereinsjahr
Wiederum liegt ein bewegtes Jahr hinter uns. Neben all den unzähligen Hoch und Tiefs auf der 
Weltbühne im 2011 möchte ich kurz folgende drei Ereignisse erwähnen, welche aus meiner Sicht 
unser weiteres Leben beeinflussen und damit letztlich auch einen Einfluss auf das Vereinsleben 
haben werden:

1. Im Frühjahr überflutete ein Tsunami die japanische Nordostküste, der als Folge des 
gewaltigen Tohoku-Erdbebens mehr als 15.000 Menschen tötete. Die Welt schaute mit 
grossem Entsetzen auf Fukushima, wo diese Naturkatastrophe mehrere schwere Unfälle 
in den Atomreaktoren verursachte und Strahlung freisetzte.

2. Der Arabische Frühling: Ausgehend von der Revolution in Tunesien im Dezember 2010 
begannen im Januar 2011 Unruhen in Algerien und es kam es in Ägypten zu Protesten, 
die schliesslich zur Revolution führten; dieser Umsturz war mit einer Machtübernahme 
des Militärs verbunden. Im Zuge dieser Ereignisse kam es auch in anderen arabischen 
Ländern zu Protesten von Regierungsgegnern, unter anderem im Jemen, in Jordanien, in 
Libyen, in Bahrain und in Syrien.

3. Die Finanzkrise in Griechenland mit Auswirkungen auf ganz Europa. Ob das Land der 
Euro-Zone erhalten bleibt, wird die Verwirklichung der Sparmassnahmen zeigen.

Nach  Fukushima  werden  wir  sorgsamer  mit  Energie  umgehen  müssen.  Der  Bau  neuer 
Atomkraftwerke wird in den nächsten Dekaden nicht möglich sein - zumindest nicht in Europa. Mit 
wachsender Bevölkerung wird daher ein sparsamer Umgang mit den Ressourcen zu einem Muss.

Die  Revolutionen in  den arabischen Staaten wurden stark durch den Gebrauch von sozialen 
Netzwerken (Facebook, Twitter, ...) unterstützt. Es gibt Experten, die sagen, dass die Umstürze 
erst  durch  die  sozialen  Netzwerke  möglich  wurden.  Das  weltweit  grösste  Netzwerk  ist  mit 
geschätzten 800 Millionen Mitgliedern Facebook. Diese Netzwerke sind sehr praktisch, da man 
nicht auf räumliche und zeitliche Unterschiede achten muss. Es ist relativ einfach, Gleichgesinnte 
zu finden und sie in die Freundesliste aufzunehmen. Vielleicht werden wir auch im Trägerverein 
einen Account auf Facebook eröffnen um Ehemalige und neue Mitglieder zu finden.
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Und was ist mit der Finanzkrise, welchen Einfluss hat sie auf unser Vereinsleben? Heinz Schenk, 
ein älterer deutscher Showmaster sagte einmal: „Das einzige, was man ohne Geld machen kann, 
sind  Schulden“.  Wir  arbeiten  zwar  mit  Idealismus  im  Vorstand,  aber  ohne  die  finanzielle 
Unterstützung der Kirchgemeinde,  Gönner  und der Vereinsmitglieder  wäre so ein Hausbetrieb 
nicht möglich. Besten Dank bereits an dieser Stelle an alle unsere Sponsoren.

2. Personelles
a) Kernvorstand
Der Vorstand besteht im Moment aus vier gewählten Mitgliedern. Gemäss Statuten sollte sein 
Sollbestand 5 – 7 Mitglieder betragen. Es wird im kommenden Vereinsjahr angestrebt, 1 bis 2 
neue Vorstandsmitglieder zu gewinnen (vor allem Damen sind erwünscht).

b) Erweiterter Vorstand (Scharleitungen)
Im  erweiterten  Vorstand  (Scharleitungen)  arbeiten  die  Schar-Leiter  Pascal  Amrein  und  Elias 
Müller  und  die  beiden  Schar-Leiterinnen  Alexandra  Hafner  und  Tabita  Schenker  bereits  im 
zweiten Jahr aktiv mit.

3. Hausbetrieb
Herr Felix Joller hat den Hausbetrieb im Griff. Das umsichtige Hantieren mit Energie (Absenken 
der Raum-Temperatur wenn niemand vor Ort ist) hat den Verbrauch und damit die Unterhalts-
Kosten senken lassen.

Die Ordnung, besonders im Materialraum, war mehrmals dieses Jahr ein Thema. Das ordentliche 
Verlassen der Räumlichkeiten hat aus meiner Sicht drei wesentliche Gründe:

• Es ist nichts anderes als anständig den nachfolgenden Gruppen die Räume sauber zu 
überlassen – insbesondere die Küche.

• Ordnung hilft Unfälle verhindern. Wir wollen keine Unfälle im und ums Haus.
• Ordnung heisst auch, dass man die finanziellen Mittel, welche die Krichengemeinde in 

den Unterhalt des Hauses steckt, schätzt und mit den zur Verfügung gestellten Räumen 
verantwortungsvoll umgeht.

Der  Kernvorstand  musste  im  Dezember  2010  ein  sofortiges  und  generelles  Alkoholverbot 
aussprechen. Dieses wurde im Juni 2011 aufgehoben. Der Alkoholkonsum ist nun durch einen 
Zusatz zur Hausordnung geregelt. Der Regelung wurde mit allen Beteiligen, inklusive Präses von 
Jungwacht  und Blauring,  besprochen und für  gut  befunden.  Das Dokument  mit  dem Namen 
„Regelung  des  Alkoholkonsums  im  Jungwacht-  und  Blauringhaus  Ebikon“ wurde  vom 
Kernvorstand und den Schar-Leitern unterzeichnet und ist auf unserer Web-Page www.tv-jubla-
huus.ch abgelegt.

4. Aktivitäten
a) Arbeit im Vorstand
Im  vergangenen  Vereinsjahr  haben  wir  uns  zu  fünf  Vorstandsitzungen  getroffen,  um  die 
anstehenden Geschäfte zu erledigen. Die an der Generalversammlung beschlossenen Geschäfte 
wurden umgesetzt.
Ein Höhepunkt im Vereinsjahr war das Huusfäscht am Samstag den 21. Mai 2011. Ziel war es 
TV-Mitglieder, Jungwächtler, Blauringmädchen und deren Eltern zusammenzubringen. Es wurden 
dabei  Gruppenaktivitäten  der  Scharen  rund ums Haus gezeigt  (Gruppenstunden)  sowie  eine 
gemeinsame  Aktion  gestaltet.  Jede  Gruppe,  der  Vorstand  und  auch  die  Eltern  konnten  ein 
grosses Puzzle-Teil gestalten. Am Schluss der Veranstaltung wurde dann das gesamte Puzzle zu 
einem Gesamtkunstwerk zusammen gesetzt.
Leider hielt sich die Teilnehmerzahl in engen Grenzen,  sowohl seitens der Kinder wie auch der 
Eltern (Gründe: u.a. viele Konkurrenzveranstaltungen am selben Samstag).  Man ist  sich aber 
einig, dass in Zukunft jährlich wieder ein ähnlicher Anlass ins Auge gefasst werden sollte.

b) Bauliche Veränderungen und Unterhalt Huus
In  den  Herbstferien  wurde  das  bestehende  Schliessystem  durch  ein  elektronisches 
Schliessystem ersetzt. Dies weil in den letzten 13 Jahren immer wieder abgegebene Schlüssel 
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verschwanden,  respektive  als  verloren  gemeldet  wurden.  Trotz  sorgfältiger  Führung  einer 
Schlüssel-Liste konnte nicht ausgeschlossen werden, dass inzwischen nicht mehr zur Jungwacht 
und Blauring gehörende Personen noch Zutritt zum Haus hatten. Es wurde daher beschlossen, 
das Schliessystem zu ersetzen und gleichzeitig auf den neusten Stand zu bringen.  Die neue 
elektronische Schliessung hat den Vorteil, dass verlorene Schlüssel deaktiviert werden können. 
Damit  kann einfach sichergestellt  werden, dass immer nur aktive Mitglieder Zutritt  zum Haus 
haben.
Die Gesamtkosten für  den Ersatz sowie Einbau betrugen 4'243 Franken.  Seppi Krütli  konnte 
aufgrund seiner Beziehungen hier einen Sonderpreis aushandeln (33% Rabatt).  An dieser Stelle 
möchte ich Seppi Krütli ganz herzlich für die Projekt-Leitung „Ersatz Schliessystem“ sowie das 
Aushandeln der super guten Konditionen danken.

c) Bauliche Veränderungen und Unterhalt Umgebung
Bauliche  Veränderungen  an  der  Umgebung  haben  wir  im  vergangenen  Geschäftsjahr  keine 
vorgenommen.
Die Umgebung wurde durch Felix und Gaby Joller mit Hilfe ihres Sohnes Mario unterhalten. Haus 
und Umgebung sind in einem guten Zustand und dürfen jederzeit Interessierten gezeigt werden.
Ein herzliches Dankeschön geht an Felix und Gaby Joller wie auch an die Leiter/innen, die beim 
Hausputz und bei der Gartenpflege jeweils tatkräftig mitgeholfen haben.

d) JuBla-Huus Führung für Neuleiter/innen
Auch dieses Jahr wurde eine Hausführung für Jungleiter/innen organisiert. Dabei ist ihnen die 
Hausordnung, der Betrieb und die speziell  zu beachtenden Gegebenheiten im Huus erläutert 
worden.

5. Vorschau für das Jahr 2012
Im neuen Vereinsjahr sind fünf Vorstandssitzungen fest eingeplant. Nach jeweiliger vorheriger 
Absprache sind vier Termine mit Gartenpflege und Hausputz festgelegt. Am Samstag den 12. Mai 
findet das diesjährige Huusfäscht unter dem Motto „Lotto mit Risotto“ statt.  Angesprochen sind 
zur Hauptsache die aktiven Mitglieder von JW und BR, deren Eltern und die TV-Mitglieder.
Natürlich  wird,  gemäss  dem  Motto,  auch  für  das  leibliche  Wohl  gesorgt  sein  (Essen-  und 
Getränke-Stand). 

6. Dank an die Vorstandsmitglieder - die Vereinsmitglieder - die Gönner - die 
Kirchgemeinde
Für die gute Zusammenarbeit  danke ich meinen Vorstandskollegen und den Vertretungen der 
Scharen  ganz  herzlich.  Danken  möchte  ich  auch  den  Vereinsmitgliedern  für  die  nicht 
selbstverständliche Unterstützung, sowie der Kirchgemeinde für den finanziellen Beitrag. Einen 
weiteren Dank richte ich an den Pfarreileiter, das Pfarreiteam, die Präsides, unsere Gönner und 
Sponsoren und an alle, die uns in irgend einer Form unterstützen.

Ebikon, 04. Februar 2012

Erich Bütler

Präsident
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