Jahresbericht 2017
Modernisierung des Treffpunkts
Der neue Vorstand hat sich seit der letzten GV gut eingearbeitet und widmete sich im letzten
Jahr nicht nur dem Ausbau des Angebotes durch vermehrte Öffentlichkeitsarbeit, sondern
auch der Renovation und Modernisierung des Treffpunkts. Die Räume wurden frisch
gestrichen. Die Kosten dafür übernahm zu 100% der Vermieter. Eine neue
Abwaschmaschine konnte dank dem Gewinn vom 2016 angeschafft werden und die
Spielecke wurde komplett neu eingerichtet. Der kleine Raum, der zum Beispiel als
Sitzungszimmer genutzt werden kann, wurde mit einem moderneren Tisch mit Stühlen
ausgestattet. Die neuen Möbel haben wir sehr günstig, manches gratis, kaufen können oder
übers Internet und in Secondhandläden eingekauft. Das alte Mobiliar musste entsorgt
werden.
Dank dem Gewinn, der auch im 2017 erwirtschaftet wurde, können wir im 2018 mit der
Modernisierung weiterfahren. Das Geschirr muss komplett ersetzt werden, aber auch die
Stühle samt Kissen sind offensichtlich schon etwas in die Jahre gekommen. Auch im Garten
müssen einige Änderungen vorgenommen werden. Zur Sicherheit der Kinder, wurde kürzlich
ein Zaun vor der Mauer, die den unteren vom oberen Teil trennt, erstellt. Das
Gartenbauunternehmen Herrmann und Schwarz arbeitet sehr günstig für uns. Herzlichen
Dank!

Kursangebote und Vermietungen
Die Kurse, Rebounding, Yoga und Step Workout werden fleissig besucht und konnten zum
Teil ausgebaut werden. Sie tragen zu unserem guten Ergebnis im 2017 bei.
Die Mütterberatung, die dreimal im Monat stattfindet, wird evtl. jeden Dienstag stattfinden
können. Neu findet ein Still- und Tragetreff für Eltern mit Kleinkindern und für werdende
Mütter statt.
Auch unsere weiteren, interessanten Angebote, Spielkafi, Stricken, beide Lesetreffs, Café
International, Sunntig-Zmittag für Senioren, Paartanz, Säulenkino, Chinderkino, VaKiZmorge, gefallen und laufen gut.
Sie alle wurden wiederum vom Treffpunkt im Januar zu einem Dankes-Essen, einem feinen
Raclette, eingeladen. Es war wie immer ein schöner und gemütlicher Anlass.
In unregelmässigen Abständen findet neu die Caipirinha-Bar mit Film statt.
Die Vermietungen für Privatanlässe laufen sehr gut. Die Wochenenden sind fast immer
ausgebucht, was natürlich auch zum guten Ergebnis im 2017 beigetragen hat.

Öffentlichkeitsarbeit / Werbung
Unsere Hauptwerbeplattformen sind weiterhin unsere Website, der grüne Flyer, der zweimal
jährlich in alle Haushalte von Egg/Hinteregg und Esslingen verteilt wird, sowie der Zürcher
Oberländer/Uster Anzeiger und das Drüegg. Auch legen wir an verschiedenen Orten
unseren Flyer auf wie z.B. im Gemeindehaus.

Der neue Vorstand hatte ein paar neue Ideen, um den Treffpunkt für die Öffentlichkeit
sichtbarer zu machen. Der Kinderhütedienst kurz vor Weihnachten fand leider keinen
Anklang, wir müssen das Konzept für die nächste Weihnachtszeit nochmals überarbeiten.
Die Caipirinha-Bar mit Film hatte mehr Besucher und wurde nun fix ins Programm
aufgenommen.
Der wohl grösste Anlass, der Kunsthandwerk- und Hobbymarkt, der uns seit letztem Herbst
viel zu tun gibt, findet am Samstag, 7. April 2018, im Hirschensaal statt. Es haben sich 47
Aussteller angemeldet und die Standgebühren bereits einbezahlt. Die Werbung dafür ist
angelaufen und nimmt viel Zeit ein.
Der Grillstand vor der Migros war wiederum zweimal jährlich geplant, konnte jedoch lediglich
einmal stattfinden, da sich die Daten mit der Chilbi kreuzten. Dieser Anlass ist eine gute
Gelegenheit, als Verein öffentlich aufzutreten und mit der Bevölkerung direkten Kontakt zu
pflegen. Für dieses Jahr suchen wir für beide Termine, 16.06. und 27.10.18, immer noch
freiwillige Helfer, die grillieren oder den Verkauf übernehmen wollen.

Finanzen des Vereins
Der Treffpunkt hat im 2017 einen Gewinn von CHF 986.95 erwirtschaftet. Wie schon
erwähnt, werden wir ihn vor allem für das Ersetzen von altem, etwas schäbigem
Mobiliar/Geschirr benutzen, was dringend nötig ist.
Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich bei


allen freiwilligen Helfern, ohne deren grossen, selbstlosen Einsatz ein solch
vielfältiges Programmangebot nicht möglich wäre!



bei Jörg Bühler, der trotz Wegzug aus Egg noch immer unsere Website gestaltet und
betreut! Dies zu einem Freundschaftspreis!



der Gemeinde Egg, die den grössten Teil der Miete des Treffpunkts bezahlt!



bei der ZKB, die die Kosten für den Druck unseres Flyers übernimmt



bei all den zahlreichen Menschen und Organisationen (z.B. GGA Maur und viele
mehr), die uns finanziell, materiell und ideologisch unterstützt haben. Dazu zählen
auch die vielen treuen Vereinsmitglieder, die uns teils über Jahre hinweg ihr
Vertrauen schenken und uns somit Wertschätzung entgegenbringen!

Sie alle haben uns geholfen, im 2017 einen Gewinn zu erwirtschaften! Wir freuen uns,
auch in Zukunft mit ihnen allen wieder zusammenarbeiten zu dürfen!

Diverses
Das Weihnachtsessen des Vorstandes wurde auf den Frühling 2018 verschoben, da wir im
Dezember leider alle zu beschäftigt dazu waren.
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