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Informationen 
 

Sehr geehrtes Mitglied 

 

Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht. Die letzten Wochen und Monate waren für uns alle sehr an-

spruchsvoll, und wir stehen vor einer unsicheren Zukunft. Doch wir in Witikon haben das Privileg, 

in einem Quartier mit viel Grünraum sowie Spiel-, Sport- und Erholungsmöglichkeiten zu wohnen.  

 

Dem Vorstand des Quartiervereins ist es ein Anliegen, Sie zu informieren.  

Er hat sich an der Sitzung vom 22. Juni mit den geplanten Veranstaltungen befasst. Dabei hat er 

gründlich geprüft, ob eine Veranstaltung – allenfalls in modifizierter Art und Weise – durchgeführt 

werden könne. Vorgängig wurden Meinungen von Expertinnen und Experten eingeholt. Die Ana-

lysen haben ergeben, dass aus jetziger Sicht - selbst bei einer reduzierten Form der Durchführung - 

die Gesundheit der Teilnehmenden nicht gewährleistet werden kann. Daher hat der Vorstand be-

schlossen, die Witiker Bundesfeier, den Feuerwehrtag und den Dorfmärt abzusagen. Die natur-

pflege im Wehrenbachtobel vom 26. September sowie der Räbeliechtli-Umzug vom 4. November 

2020  bleiben im Programm und können hoffentlich stattfinden.   

 

An der Sitzung vom 22. Juni hat sich der Vorstand auch mit der Mitgliederversammlung 2020 

befasst. Sie war für den 24. März vorgesehen und musste aufgrund der aktuellen Lage betreffend 

Verbreitung des Corona-Virus verschoben werden. Der Vorstand hoffte damals, die Versammlung 

im September 2020 durchführen zu können, doch muss er sie nun aus Verantwortung gegenüber 

unseren Mitgliedern definitiv absagen. Dies bedauert der Vorstand sehr. Um handlungsfähig zu 

bleiben, hat er: 

- die Jahresrechnung 2019 genehmigt, 

- Balz Bürgisser (als Präsident) und Eduard Schwager (als Vorstandsmitglied) wiedergewählt, 

- die Jahresbeiträge der Mitglieder 2020 unverändert festgesetzt. 

Diese Beschlüsse des Vorstandes sind provisorisch; sie werden an der nächsten Mitgliederver-

sammlung vom 23. März 2021 zur Bestätigung vorgelegt. Wir bitten Sie um Verständnis und freu-

en uns, Sie dann begrüssen zu dürfen.  

 

In den letzten Monaten ist dem Vorstand wieder bewusst geworden, wie wichtig es ist, Sie per E-

Mail über das aktuelle Geschehen in Witikon und die Aktivitäten des Quartiervereins informieren 

zu können. Wir bitten Sie daher, uns Ihre Mailadresse mitzuteilen. Erfahrungsgemäss sind von 

Hand geschriebene Mailadressen oft schwer lesbar. Daher bitten wir Sie, Ihren Namen und Ihre 

Mailadresse per E-Mail an das Sekretariat des Quartiervereins quartierverein@zuerich-witikon.ch 

zu senden. Wir garantieren Ihnen Diskretion im Umgang mit Ihren Kontaktdaten. 

 

mailto:quartierverein@zuerich-witikon.ch


 

Wir schliessen diesen Brief mit folgendem Hinweis: Auf der Witiker Website www.zuerich-

witikon.ch , die vom Quartierverein geführt wird, sind neben aktuellen Informationen auch zahl-

reiche Dokumente veröffentlicht, beispielsweise 

- die Jahresberichte des Quartiervereins 

- das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung  

- die Ansprachen an den Witiker Bundesfeiern 2008 bis 2020 

Wir können Ihnen diese Dokumente als anregende Lektüre in dieser besonderen Zeit empfehlen.   

 

Wir wünschen Ihnen schöne Sommertage und alles Gute. 

 

Mit besten Grüssen  

 

 

 

Balz Bürgisser Max Schultheiss 

Präsident  Vizepräsident 
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