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1. Gedanken zum vergangenen Vereinsjahr
Das Vereinsjahr 2016 werden wir an der GV 2017 verabschieden.

Das Jahr 2016 war gespickt mit sehr vielen Ereignissen. International aber auch in der Schweiz ist
vieles im Umbruch. Sehr beschäftigt hat Europa das vergangene Jahr nach wie vor die 
Flüchtlings-Welle. Dies aufgrund der verschiedenen und anhaltenden Kriege im arabischen 
Raum. Der Islamische Staat (IS), welcher teilweise für die Kriege verantwortlich ist, hat mit 
Anschlägen in Brüssel, Nizza und Berlin europäische Städte in Aufruhr versetzt. Was sind das für 
Leute, welche Unbeteiligte und sich selber in die Luft sprengen? Was kann man dagegen tun? 
Wie ist das Ganze einzuordnen? Fragen über Fragen, welche niemand wirklich beantworten 
kann.

Besorgniserregend sind auch die politischen Änderungen in der Türkei. Das Land wird nach dem 
versuchten und gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 durch Präsident Erdogan mehr und 
mehr totalitär ausgerichtet.

Der Brexit (die Briten verlassen die EU) und die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der 
USA zeigen, dass viele Leute die Welt nicht mehr verstehen. Als Gegenmittel zur Globalisierung 
wählt der Bürger Populisten, welche versprechen, die gute alte Ordnung wieder herzustellen.

Nichts desto Trotz gab es aber auch in diesem Jahr viele positive Nachrichten. Eine dieser 
positiven Meldungen war die Eröffnung des neuen Gotthard-Tunnels. Ich bin im Dezember selber 
durch den Tunnel gefahren und muss schon sagen, dass dieses Bauwerk eine sensationelle 
technische Meister-Leistung ist. Die über 53km lange Röhre wurde rechtzeitig eröffnet und dies 
innerhalb der dafür vorgesehenen Kosten. Da kann man nur sagen "Hut ab" vor allen Beteiligten, 
welche bei der Realisierung dabei waren und auch vor dem Schweizer Volk, das dieses gewagte 
Vorhaben an der Urne vor 20 Jahren bewilligte.

Bei uns im Trägerverein war auch einiges los. Mehr dazu in den Details unten. Wir konnten 
jemanden finden, welcher die Leitung für den „Hausdienst“ neu übernommen hat. Zudem zeigen 
die Raum-Reservationen, dass die beiden Häuser rege benutzt werden. Das ist gut so und zeigt, 
dass die Jungen aktiv sind.
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2. Personelles
a) Kernvorstand
Der Vorstand besteht im Moment aus sechs gewählten Mitgliedern. Damit haben wir gemäss
Statuten Sollbestand (fünf bis sieben Mitglieder). Felix und Gaby Joller haben den Hausdienst im
März abgegeben. Sonja und Robert Häsler haben diese Aufgabe übernommen. Sonja wurde an
der letzten GV vom 2. März 2016 zudem in den Vorstand des Vereins gewählt. Ich möchte an
dieser Stelle den Häslers für ihr Engagement im Verein danken.
Zudem hat sich Lukas Marti, ehemals Jungwachtleiter, bereit erklärt, im Vorstand mitzuarbeiten.
Damit sind wir sehr gut für die kommenden Geschäfte aufgestellt.

b) Erweiterter Vorstand (Scharleitungen)
Im erweiterten Vorstand (Scharleitungen) haben auf Seite der Jungwacht Ueli Leber und Rafael
Zwyssig ihr Amt als Scharleiter abgegeben und sind daher auch aus dem Vorstand ausgetreten.
Mirko Schnider bleibt der Jungwacht als Scharleiter erhalten. Als Ersatz für Rafael und Ueli ist
neu Adrian Burri als Scharleiter hinzugekommen.
Auf der Seite des Blaurings sind die beiden bisherigen Scharleiterinnen Tanja Wespi und Livia
Krummenacher  im  Vorstand  tätig.  An  dieser  Stelle  möchte  ich  Livia,  Tanja,  Adrian  (seit
September 2016) und Mirko für die gute Zusammenarbeit herzlich danken.

3. Hausbetrieb
Sonja Häsler und ihr Mann Robert haben den Hausbetrieb im Griff. Sie halten das Haus sauber
und kommen mit den Jugendlichen, die das Haus benützten, gut aus.

Die Küchen-Ordnung hat sich im zweiten Halbjahr verbessert, so dass wir keine Zutrittskontrolle
einführen mussten. Ich hoffe, dass dies so bleibt und die Küche weiterhin allen Jungwächtlern
und Blauring-Mädchen zur Verfügung gestellt werden kann.

Sonja Häsler hat ein Reservations-System für die Räume eingeführt. Auf auf dem Internetportal
„teamup“  sind  die  entsprechenden  Reservierungen  durch  die  Leiterinnen  und  Leiter
vorzunehmen (wer, wann, welcher Raum). Das Reservations-System hat sich sehr bewährt.

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.

In einer grossen Räum-Aktion wurde im Juni der kleine Archivraum entrümpelt. Alte Dokumente,
Belege und Ordner wurden entsorgt. Wertvolle Dokumente wie z.B. alte Jungwacht-Chroniken
oder  Fotos  aus  den  60er  Jahren  wurden  dem  Orts-Archivar  von  Ebikon,  Ubald  Zemp,
übergeben. Der Raum wurde nun zum Magazin für Tische und Stühle umfunktioniert. Die Möbel
wurden dem Trägerverein von der Krichgemeinde überlassen. Sie stammen aus dem „Nachlass“
des Kirchenzentrums Höfli, welches im letzten Jahr abgerissen wurde.

b) Bauliche Veränderungen und Unterhalt Huus
Das alte Haus wurde in den vergangenen Jahren nicht mehr häufig genutzt. Seppi Krütli erstellte
dann im Frühjahr  eine Grobanalyse über  den Zustand des alten  Hauses.  Diese wurde allen
Vorstandsmitgliedern zur Einsicht zugestellt.  Es bestätigte sich, dass sich das Haus in einem
desolaten Zustand befindet. Die Isolation ist völlig ungenügend, im Winter zieht es förmlich durch
die  Holzwände,  und  im  Sommer  ist  es  entsprechend  heiss.  Das  Haus  ist  eigentlich  ein
Abbruchobjekt.
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Es wurde daraufhin ein Gespräch mit Kirchgemeindepräsident Ubald Zemp zum Thema „Altes
Huus“ vereinbart. Die Kirchgemeinde nahm zur Kenntnis, dass das alte Huus nur noch selten
gebraucht wird und daher fast mehr Lasten als Nutzen mit sich bringt.
Folgendes Vorgehen wurde dann vereinbart:

• Das Haus wird 1 Jahr lang weiter geheizt und unterhalten und kann benützt werden. Das
Reservations-System wurde  entsprechend erweitert.  Dadurch  wird  die  Benützung des
Hauses besser dokumentiert, was die Planung der Zukunft erleichtern wird.

• Die  Scharen  sind  eingeladen,  sich  Gedanken  zu  machen  und  die  Bedürfnisse  zu
formulieren.

• Nach Ablauf des Jahres (Sommer 2017) wird zusammen mit der Kirchgemeinde und den
Scharen Bilanz gezogen und über das weitere Vorgehen entschieden.

An dieser Stelle möchte ich Seppi Krütli für die Erstellung der Grobanalyse ganz herzlich danken.

c) Bauliche Veränderungen und Unterhalt Umgebung
Der Grünstreifen zwischen der Strasse und dem neuen Haus (Abgrenzung durch Zaun) war
gänzlich  mit  Unkraut  überwuchert.  Das  Unkarut  wurde  durch  den  Gärtner  entfernt  und  der
Streifen mit Bodendecker bepflanzt, so dass dieser Teil nicht mehr gejätet werden muss.

Haus und Umgebung sind in einem guten Zustand und dürfen jederzeit Interessierten gezeigt
werden.

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 2017
Im neuen Vereinsjahr sind fünf Vorstandssitzungen fest eingeplant. Für die Gartenpflege und den
Hausputz wurden neu drei, anstelle von vier Terminen, festgelegt. Dafür startet der Hausputz jetzt
bereits um 09:00 und geht bis 13:00. Die Daten wurden an der letzten Sitzung im November
definiert.
Sonja und Robert Haesler leiten den Hauputz.

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, 8. Januar 2017

Erich Bütler

Präsident
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