Jahresbericht 2018
Der Treffpunkt Egg geht seinen Weg…
Der Treffpunkt punktete auch im vergangenen Jahr insbesondere mit seinen interessanten,
konstanten Angeboten wie das Säulenkino, Chinderkino, das Café International oder Spielkafi. Auch neue Angebote wie die Caipi-Bar mit Film kamen gut an.
Die Kurse Yoga und Rebounding sind nach wie vor sehr gut besucht und werden zweimal
pro Woche angeboten. Auch der Still- und Tragetreff hat sich gut in unseren Räumlichkeiten
eingefunden und ist bei den Besuchern beliebt.
Nach über fünf Jahren Step-Workoutkurs, vorgängig Zumba, konnte dieser trotz grossem Erfolg seit dem Herbst leider nicht mehr angeboten werden, da die Leiterin anderweitige berufliche Verpflichtungen angenommen hat. Startschwierigkeiten hatte der Indian Balance-Kurs,
welcher im Sommer neu in unserem Programm war, jedoch infolge zu wenig Interesse per
Ende Jahr gestrichen wurde.
Im Frühling organisierten wir erstmals einen Kunsthandwerk- und Hobbymarkt mit rund 50
Ausstellern im Hirschensaal, der ein grosser Erfolg war. Eine super Werbung auch für den
Treffpunkt!
Der Wurststand vor der Migros wurde nur einmal durchgeführt, da der Aufwand im Vergleich
zum Ertrag nicht mehr vertretbar ist.
Das Adventskafi, welches im Dezember an zwei Mittwoch-Nachmittagen zu Kaffee und Kuchen einlud, verzeichnete leider nicht viele Besucherzahlen. Aber die Wenigen, die kamen,
verbrachten einen gemütlichen Nachmittag mit schönen Akkordeon- und Klavierklängen.
Alle freiwilligen Helfer wurden diesen Januar wiederum vom Treffpunkt Egg zu einem Dankes-Essen, dem traditionellen Raclette-Schmaus, eingeladen. Es war, wie auch die vergangenen Jahre, ein gelungener Anlass und eine schöne Gelegenheit, allen persönlich für ihren
grossen Einsatz zum Wohle vom Treffpunkt zu danken.
Die Vermietungen für Privatanlässe sind nach wie vor sehr zufriedenstellend. Die Wochenenden sind meistens ausgebucht, ausgenommen in den Schulferien.
Per diesjähriger GV verlassen Brigitte Amadò und Heidi Honegger den Vorstand. Sie werden
sich neuen Herausforderungen stellen.
Glücklicherweise wurden mit Corinne Dascenzo und Michael Pfister bestens geeignete
Nachfolger gefunden. Das Vorstandsteam wird somit jünger und zieht so hoffentlich zusätzlich zu unseren treuen Besuchern auch neue Besucher an!

Öffentlichkeitsarbeit / Werbung
Unsere Hauptwerbeplattformen sind weiterhin unsere Website, der grüne Flyer, der zweimal
jährlich an alle Haushalte von Egg/Hinteregg und Esslingen verteilt wird, sowie der Zürcher
Oberländer/Uster Anzeiger und das Drüegg.
Im 2019 wird unsere Website erneuert. Therese Wernli, wohnhaft in Egg, absolviert die Ausbildung zur Web-Designerin und war auf der Suche nach einem geeigneten Projekt, welches
sie direkt parallel zur Ausbildung realisieren kann. Dank ihr erhalten wir kostenlos eine neue

Website. Herzlichen Dank! Jörg Bühler, unser Webmaster, wird sie natürlich dabei unterstützen und die Website im Anschluss weiter für uns betreuen.

Finanzen des Vereins
Der Treffpunkt hat im 2018 einen Gewinn von CHF 1’335.10 (Vorjahr: CHF 987.55) erwirtschaftet.
Momentan haben wir 56 zahlende Mitglieder (Vorjahr: 63)
Die Vermietungen und Kurse generierten Einnahmen von CHF 7'844.— (Vorjahr: 9’456.40),
was leider eine Reduktion von CHF 1'612.40 bedeutet.

Herzlichen Dank….
Und hier wiederum ein grosses und herzliches Dankeschön an all die freiwilligen Helfer,
Kursanbieter, Vereinsmitglieder, Besucher, Organisationen und alle, die uns finanziell, materiell und ideologisch unterstützt haben. Ihr schenkt uns teils schon seit vielen Jahren euer
Vertrauen und bringt uns somit eure Wertschätzung entgegen!
Unser Dank geht besonders an:


Jörg Bühler, der jederzeit für unsere Websitewünsche zur Verfügung steht!



Samuel Pittet, unserem langjährigen Revisor!



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



die ZKB, die auch im 2018 die Kosten für den Druck unseres Flyers übernommen hat!



die zahlreichen Menschen und Organisationen (z.B. GGA Maur und viele mehr), die
2018 einen grösseren Betrag gespendet haben!

Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir im 2018 einen Gewinn erwirtschaften konnten!
Wir freuen uns, auch in Zukunft mit ihnen allen wieder zusammenarbeiten zu dürfen!
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