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1. Gedanken zum vergangenen Vereinsjahr
Das Vereinsjahr 2017 werden wir an der GV 2018 verabschieden.

Kurz aufgelistet waren international die Dauerbrenner im 2017:

• Die vom neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump und seinem Team täglich 
verbreiteten Unwahrheiten - auch «Alternative Facts» genannt. Sie waren ein Dauerthema 
in der internationalen Presse. Zudem kündigte Donald Trump an, dass die USA aus dem 
Klimaabkommen austreten werden.

• Der nordkoreanische Diktator Kim provoziert die Welt praktisch monatlich mit 
Raketentests.

• Terroranschläge in Stockholm, St. Petersburg, London, Machester, Barcelona und Las 
Vegas erschüttern die Welt.

• In den letzten Monaten des Jahres lösen erfolgreiche Frauen aus dem Showbusiness und 
Wirtschaft gegen mächtige Männer, die über Jahrzehnte systematisch ihre Macht 
missbrauchten und von ihnen abhängige Frauen sexuell belästigten, eine grosse 
öffentliche Debatte aus (#Me Too).

In der Schweiz wurde, ich würde sagen konstruktiv diskutiert und gestritten und folgende 
Entscheidungen wurden an der Urne getroffen:

• Eine neue Finanzierungsart für Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr wird 
angenommen.

• Die Reform der Altersvorsorge wird verworfen – gelöst ist das Problem aber nicht und es 
muss dringend an dieser Reform weiter gearbeitet werden.

• Ein neues Energiegesetz wird gutgeheissen.

• Die Unternehmenssteuerreform wird abgelehnt.

Bei uns im Trägerverein war auch einiges los. Ich bin unsere Sitzungsprotokolle durchgegangen 
und möchte auf folgenden speziellen Punkte hinweisen:
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• Bezüglich Verkehrssicherheit rund ums Jubla-Huus haben wir mit der Gemeinde und der 
Pfarrei das Gespräch gesucht und es wurden Massnahmen zur Verbesserung diskutiert 
und dann auch entsprechend umgesetzt.

• Leider wurde im alten Haus im Herbst eingebrochen. Wer es war konnte, nicht eruiert 
werden. Bei der Polizei wurde eine entsprechende Anzeige gemacht. Wir im TV fragen 
uns, wer solchen totalen Blödsinn anstellt? Im Haus waren keine Wertgegenstände und es
ging den Tätern offensichtlich nur darum, das Haus zu beschädigen. Ein Teil des 
Vorstandes hatte dann Mehrarbeit um die Reparaturen zu organisieren und aufzuräumen.

• Die neu drei definierten Huus-Putz-Aktionen jeweils von 09:00 bis 13:00 (früher vier 
Aktionen aber kürzere) haben sich sehr bewährt. Die Leiter und Leiterinnen haben super 
mitgemacht und sich beim Huus-Putz gut engagiert.

2. Personelles
a) Kernvorstand
Der Vorstand besteht im Moment aus sechs gewählten Mitgliedern. Damit haben wir gemäss
Statuten Sollbestand (fünf bis sieben Mitglieder). Sonja und Robert Häsler leiten den Hausdienst.
Ich möchte an dieser Stelle den Häslers für ihr Engagement im Verein danken. Das Haus bei
diesem Rummel in Ordnung zu halten ist wirklich keine einfache Aufgabe.

b) Erweiterter Vorstand (Scharleitungen)
Im erweiterten Vorstand (Scharleitungen) haben auf Seite der Blauring Tanja Wespi und Livia
Krummenacher ihr Amt als Scharleiterinnen abgegeben und sind daher auch aus dem Vorstand
ausgetreten.  Als  Ersatz  für  Tanja  und Livia  haben  Rebecca  Jenal  und Andrina Grüter  diese
Aufgabe übernommen und sind nun auch im Vorstand tätig.
An  dieser  Stelle  möchte  ich  Rebecca  und  Andrina  sowie  Mirko  und  Adrian  für  die
Zusammenarbeit 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.

Das Reservations-System hat sich sehr bewährt – es wird aber nicht immer im Voraus gebucht,
was nicht akzeptabel ist. An der Sitzung im Januar dieses Jahres wurde dies thematisiert.

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.

b) Bauliche Veränderungen und Unterhalt Huus
Das alte Huus wurde in den vergangenen Jahren nicht mehr häufig genutzt – siehe letztjährigen
Bericht. Leider wurde im Herbst auch noch eingebrochen. Die Ordnung im Huus war auch nicht
gut, so dass wir im Vorstand beschlossen haben, das alte Huus mit speziellen Schlüsseln zu
versehen  und  diese  Schlüssel  nur  bei  Bedarf  herauszugeben,  wenn  z.B.  das  neue  Haus
überbelegt ist.

Wir hatten ja eigentlich entschieden im Sommer 2017 darüber zu entscheiden, wie es mit dem
alten Huus weitergehn soll. Es ist in einem desolaten Zustand und es lohnt sich eigentlich nicht,
Geld zu investieren. Diese Diskussion, was man mit dem alten Huus macht, müssen wir im 2018
wieder aufnehmen.
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c) Bauliche Veränderungen und Unterhalt Umgebung
Im Januar 2017 wurde aufgrund von Beinaheunfällen vor dem Huus die Verkehrssicherheit im
Vorstand diskutiert. Eltern, welche die Kinder in die Gruppenstunde gebracht haben, hielten oder
parkierten direkt vor dem Haus (respektive dem Fussgängerstreifen vor dem Haus) und so kam
es beim Zufahren und Wegfahren zu heiklen Situationen.  Zudem wird die Strasse rege vom
Durchgangsverkehr  benützt,  da  das  Gebiet  Hundsrücken  durch diese erschlossen ist.  Nebst
internen Verhaltensregeln wurde auch Kontakt mit der Gemeinde und der Pfarrei aufgenommen
und folgende Massnahmen eingeleitet und umgesetzt:

• Der Vorplatz (vor dem Materialraum) darf nicht mehr als Abladestelle für Kinder benützt
werden. Die bestehenden Metallpfosten vor dem Platz sind permanent zu setzen. Die
Eltern dürfen die Kinder bei den Parkplätzen der Firma „Bucher und Weiler“  ein-  und
aussteigen lassen. Dies wurde allen Eltern via Brief mitgeteilt. Herzlichen Dank an dieser
Stelle der Firma „Bucher und Weiler“ für die entsprechende Zusage.

• Die  Gemeinde  hat  auf  eigene  Rechnung  vor  dem Fussgängerstreifen  Poller  gesetzt,
damit dort nicht mehr parkiert werden kann. Zudem wurde ein Kandelaber gesetzt um den
Fussgängerstreifen gemäss den heutigen Anforderungen zu beleuchten. Die Poller engen
auch  den  Strassenabschnitt  optisch  ein  und  verlangsamen  dadurch  den
Druchgangsverkehr zum Gebiet Hundsrücken.

Nach dem Einbruch im alten Huus wurden zudem bei beiden Häusern alle Aussenlampen und
die entsprechenden Bewegungsmelder in Stand gestellt, so dass es keine unbeleuteten Stellen
mehr  vor  den  Häusern  gibt.  Damit  sollen  unerwünschte  Personen  vom Gelände  abgehalten
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 2018
Im neuen Vereinsjahr sind fünf Vorstandssitzungen fest eingeplant. Für die Gartenpflege und den
Hausputz wurden drei Termine festgelegt. Der Hausputz statet um 09:00 und geht bis 13:00. Die
Daten wurden an der letzten Sitzung im November definiert.
Sonja und Robert Häsler leiten den Huus-Putz.

6. Dank an die Vorstandsmitglieder - die Vereinsmitglieder - die Gönner - die 
Kirchgemeinde
Für die gute Zusammenarbeit  danke ich meinen Vorstandskollegen und den Vertretungen der
Scharen  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, 11. Februar 2018

Erich Bütler

Präsident
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