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1. Gedanken zum vergangenen Vereinsjahr
Wenn man zurück schaut, vor allem in der Weihnachtszeit, dann sieht alles ein wenig besser aus 
als  es  in  Wirklichkeit  war.  Das  kompensiert  das,  was  man  während  des  Jahres  mit  zu  viel 
Ernsthaftigkeit  beureilt  hat. Beides ist  legitim – die Ernsthaftigkeit  und das eher wohlwollende, 
versönliche Zurückschauen Ende Jahr.
Das gilt nicht nur für unser Vereinsleben sondern ganz generell auch wie wir das Weltgeschehen 
wahrnehmen. Oft  werden Ereignisse in  den Medien überzeichnet  oder  gar nicht  erwähnt,  die 
erwähnt  hätten  werden  sollen.  Berichterstattung  ist  ein  Business  und  man verkauft,  was  die 
vermeintlichen Kunden sehen und hören wollen.  Kommt dann Ende Jahr der Jahresrückblick, 
erinnert man sich nur noch Dank des Rückblicks an all die Ereignisse, mit welchen man  übers 
Jahr  konfrontiert  wurde. „Ach ja – das ist  ja auch noch passiert“  oder „das hat sich ja wieder 
schnell eingependelt“ so oder ähnlich sind dann jeweils die Kommentare der Zuschauer.
Ich  wünsche  mir  deshalb  für  das  kommende  Vereins-Jahr  etwas  mehr  Gelassenheit  bei 
vermeintlichen Sensationen und etwas mehr Beachtung und Gewicht für Dinge, welche wir als 
selbstverständlich  und  eher  bedeutungslos  einstufen.  Kleine,  bedeutungslose  Dinge  können 
riesige Auswirkungen haben (Chaostheorie). Achten wir also dieses Jahr auf die Zwischentöne – 
allenfalls werden wir Zeugen von ganz unerwarteten, grossen Dingen. Ich freue mich darauf.

2. Personelles
a) Kernvorstand
Der Vorstand besteht im Moment aus vier gewählten Mitgliedern. Gemäss Statuten sollte  der 
Sollbestand fünf bis sieben Mitglieder betragen. Ich freue mich deshalb sehr, dass sich Mitte Jahr 
zwei Damen gemeldet  haben,  um im Vorstand mitzuarbeiten.  Unser Wunsch war immer den 
Vorstand mit Damen zu erweitern, um den männlichen Überhang zu kompensieren.  Die beiden 
Damen,  Dolores  Blumenthal  und  Rahel  Enz  sind  daher  besonders  herzlich  willkommen und 
werden an der diesjährigen GV sicher mit einem warmen Applaus in den Vorstand gewählt. Beide 
kennen den Blauring aus frührer Tätigkeit (Präses und Scharleitung).  Rahel hat bereits ein Amt 
übernommen. Sie wird sich innerhalb des Träger-Vereins um Anlässe kümmern.
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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  dritten 
Jahr aktiv mit. Wir sind sehr froh, schon so lange bereits feste Partner auf Scharleitungsseite zu 
haben.

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 Öl-Verbrauch  auch dieses Jahr, trotz 
hartem Winter, auf einem tiefen Niveau gehalten.

Die Küche ist die Einrichtung die am häufigsten benützt wird. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass ein Erneuerungsbedarf besteht. Wir werden aber im 2013 keine Aktivitäten diesbezüglich 
starten und dann im 2014 uns überlegen, wie wir die Erneuerung der Küche angehen.

Die Ordnung, besonders im Materialraum, war mehrmals dieses Jahr ein Thema.  Wir mussten 
auch aufgrund von Nichteinhalten gewisser Punkte der Hausordnung Massnahmen ergreifen und 
der Jungwacht die Hausschlüssel für eine gewisse Zeit entziehen. Die Hausordnung ist gültig und 
wir werden diese auch weiterhin durchsetzen. Es geht nicht darum, die Jugendlichen zu erziehen 
(das ist nicht unsere Aufgabe) sondern darum Unfälle im und ums Haus zu vermeiden und allen 
Benutzern des Hauses die gleichen Rechte einzuräumen.

Alle  Regeln  und  die  Statuten  des Hauses  sind  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  toller Anlass  im Vereinsjahr war das Huusfäscht  „Lotto mit  Risotto“  am Samstag  12. Mai 
2012. Leider war der Anlass nicht sehr gut besucht. Wir führen deshalb im 2013 keinen Anlass 
durch und versuchen die Mitglieder des TV anders anzusprechen (Web-Page, Brief, ..). Trotz des 
geringen Erscheinens, hatten alle Beteiligten Spass.  Besonders gut war das Risotto, welches 
durch Fredy Amrein zubereitet wurde. Einige Bilder des Anlasses werden wir an der GV zeigen.

b) Bauliche Veränderungen und Unterhalt Huus
Im alten Huus hat Felix zwei neue Fenster eingebaut. Die beiden Fenster wurden von der Firma 
Kronenberg gesponsert  und kamen uns daher  sehr  günstig  zu stehen.  Das Schliess-System 
welches wir im 2011 eingebaut haben, hat sich sehr bewährt. Es arbeitet zuverlässig und wir sind 
so sicher,  dass nicht mit  alten Schlüsseln Nicht-Jungwächtler  und  Nicht-Blauring-Mädchen im 
Haus ein- und ausgehen.

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  anwesenden 
Leiter/innen, die beim Hausputz und bei der Gartenpflege jeweils tatkräftig mit-geholfen haben. 
Die Jungwachtleiter waren nicht immer wie vereinbart zugegen, deshalb wird der Hausputz in der 
ersten Jahreshälfte 2013 durch die Jungwacht alleine durchgeführt.

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.
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5. Vorschau für das Jahr 2013
Im neuen Vereinsjahr sind fünf Vorstandssitzungen fest eingeplant.  Nach jeweiliger vorheriger 
Absprache sind vier Termine mit Gartenpflege und Hausputz festgelegt. Nach Absprache mit den 
Scharen findet dieses Jahr kein Hausfest statt. Ich traure dem ein wenig nach, das heisst ja aber 
nicht,  dass  wir  nicht  innerhalb  des  Vorstandes  ein  gemütliches  Beisammensein  organisieren 
werden.
Wir  werden  im  Frühling  einen  einheimischen  Ahorn-Baum  zwischen  den  beiden  Häusern 
pflanzen.  Dieser Akt wird dann sicher etwas gefeiert – so eine Baumpflanzung, ist ja für einen 
Verein nicht eine alltägliche Sache und hat auch einen gewissen Symbol-Charakter. Wir möchten 
damit folgendes zeigen:

• Der  Trägerverein  unterhält  ja  zwei  Häuser.  Wir  möchten  mit  dem  Baum  die  beiden 
Häuser, welche beide für sich alleine stehen, miteinander verbinden.

• Ein Baum ist etwas Nachhaltiges, definitiv nichts Kurzfristiges. Es vergehen Jahre, bis der 
Baum gross ist und Schatten auf den ganzen Vorplatz wirft und die Kinder darauf klettern 
können. Wir investieren damit in die Zukunft und setzen ein Zeichen gegen das heute so 
kurzfristige Denken.

• Der Baum ist ein Zeichen für
- Wachstum -> es geht weiter mit Jungwacht und Blauring,
- Frucht bringen -> es entstehen daraus Freundschaften fürs Leben
- Rohstoff Holz -> auf den Freundschaften kann weiter aufgebaut werden
Der Ahorn soll uns an all diese Dinge erinnern und auch daran, dass alles eine gewisse 
Zeit braucht um zu reifen.

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, 27. Januar 2013

Erich Bütler

Präsident
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