
 
Jahresbericht 2022 des Präsidenten 

Liebe Mitglieder 

Ein spannendes und lehrreiches erstes Präsidialjahr geht zu Ende. Somit möchte ich meinen ersten 

Jahresbericht mit einem Rückblick beginnen. 

Rückblick 

Am 30. April habe ich mit viel Vorfreude aber auch Respekt das Amt des Präsidenten von meiner 

Vorgängerin Careen übernehmen dürfen. Bereits am Abend nach der HV hatten wir schon unsere 

erste Vorstandssitzung, an welcher wir bereits einen ersten Anlass beschliessen konnten. Wir wollten 

uns für das Strassenfest 2022 anmelden. Am gleichen Abend hat Romana noch ein Mail verschickt 

und uns erfolgreich positioniert. 

QV-Stamm 

Eine Woche danach durfte ich dem QV-Stamm als Präsident beiwohnen und die ersten Fragen zum 

teilweise erneuerten und aufgestockten Vorstand beantworten. Ich möchte vor allem aber Annette 

und ihrem Team danken, dass sie uns immer so freundlich und fröhlich bewirten.  

Einweihung Panda- und Zwergotter Gehege 

Der erste offizielle Anlass, an welchem ich als Präsident das Quartier vertreten durfte, war die 

Eröffnung der Panda- und Zwergotter Gehege im Walter Zoo. Es war mir eine grosse Ehre, dass ich 

diesem Anlass beiwohnen durfte. Leider spielte das Wetter nicht so wirklich mit. Was aber den 

kleinen roten Pandas ziemlich egal war. Sie präsentierten sich uns Zuschauern in strömendem Regen 

von allen Seiten. Es machte richtig Spass diesen knuddeligen Tieren zuzuschauen. Auch die 

Zwergotter zeigten sich vom Regen unbeirrt. Liegt vielleicht auch daran, dass sie auch teilweise im 

Wasser leben. 

Bemalung Unterführung 

Das Projekt «Bemalung Unterführung» bereitete mir dann aber schon noch etwas Kopfzerbrechen. 

Das war aber völlig unnötig. Mit der Schule Hirschberg und ihren Lehrerinnen und Lehrern hatten wir 

ziemlich kompetente Partner an der Seite, welche das Projekt rockten und wirklich toll umsetzten. 

Das Einweihungsfest am 23. September war dann das Tüpfelchen auf dem I. Die Kinder konnten 

genüsslich ihre wohlverdiente Wurst mit einem Getränk geniessen, während drei hochrangige 

Stadtvertreter (Florian Kobler damals Stadtparlamentspräsident, Stefan Rindlisbacher 

Schulratspräsident und Dr. Karin Federer Vorsitzende der Geschäftsleitung des Walter Zoo) ihre 

Begeisterung zum Ausdruck brachten.  

Strassenfest 

Am 3. September standen wir dann als einziger Quartierverein von Gossau mit einem Stand am 

Strassenfest. Wir verkauften Kuchen, welcher zusammen mit einem Kaffee an unserem Stand 

genossen werden durfte. Das Echo war riesig, obwohl das Wetter leider nicht ganz so in 

Strassenfestlaune war. Trotz allem konnten wir alle Kuchen und Gebäcke verkaufen. An dieser Stelle 

möchte ich den Kuchenspenderinnen danken.  

  



 
Eugen Krapf Gedenk-Jass Turnier 

Das Gedenk-Jass Turnier zu Ehren von Eugen Krapf stand dann am 30. September vor der Tür. Wir 

hatten einige Anmeldungen und das Turnier wurde dann von Reto German mit viel Engagement 

organisiert und auch durchgeführt. Der Gaben Tisch wurde vom Walter Zoo mit reichlich vielen 

Preisen stattlich gefüllt. An dieser Stelle einen grossen Dank an Reto und an den Walter Zoo. 

Essen für Senioren  

Am 19. November konnten wir dann zu unserem traditionellen Senioren Essen einladen. Wir wurden, 

wie schon die Jahre davor, von Annemarie mit einem sensationellen 3-Gang-Menu verwöhnt. Ich 

möchte an dieser Stelle auch Annemarie für ihren Einsatz ganz herzlich danke sagen. 

Weihnachts-Stamm 

Der Weihnachtsstamm am 3. Dezember war dann ein besinnlicher Abschluss des Jahres 2022, an 

welchem wir viele Mitglieder begrüssen durften. Zur freudigen Überraschung vieler, hatte Romana 

praktisch für jeden ein kleines Guetzli-Säckli parat. 

Raclette Plausch 

Am 3. Februar hat Annette zum traditionellen Raclette Plausch eingeladen. Der Saal war trotz des 

schweren Essens sehr gut gefüllt. Wir konnte viele Quartierbewohner begrüssen und mit einem 

feinen Raclette bewirten. Dem Wirte Duo Edi und Annette möchte ich einen grossen Dank 

aussprechen. 

HiRO-Kids 

Bei den HiRO-Kids hat am 24. August der erste Anlass unter der Leitung von Angela bei den 7 Bächen 

stattgefunden. Die Kinder haben unter fachkundiger Anleitung kleine Flosse gebaut und diese dann 

auch gleich im Bach auf ihre Hochseetauglichkeit getestet. So ging es dann auch weiter mit den HiRO-

Kids. Bereits am 14. September fand der erste Bastelnachmittag statt. Leider war da das Echo nicht 

so gross. Was uns dann auch dazu bewegte dieses Angebot nochmals zu überdenken. Dann am 21. 

September fand die Spielzeugbörse beim Gemeinschaftshaus statt. Mit etwas Pause fand dann vor 

Weihnachten das Guetzli backen statt. Das sich wiederum sehr grosser Beliebtheit erfreute. Im 

neuen Jahr durften wir dann einen sehr lehrreichen Vortrag zum Thema «Richtiger Umgang mit 

einem Hund» belauschen. Dabei hat Anita den Kindern zusammen mit ihrer Hündin Yps anschaulich 

erklärt, wie man richtig auf einen Hund zugeht. 

Waldgruppe 

Ein ganz spezieller Dank geht auch dieses Jahr an die Waldgruppe. Sie sind es, welche mit unzähligen 

Stunden den Grillplatz in Schuss halten und immer wieder für frisches Holz sorgen, welches wir dann 

für eine feine Wurst oder für sonstiges Gemüse zum Grillieren verfeuern dürfen. Ich durfte am 29. 

Oktober live mit meiner Frau dabei sein und hatte einen eindrücklichen Einblick in diese 

verschworene Gruppe. Dafür möchte ich mich auch persönlich nochmals bedanken. 

  



 
Ausblick 

Folgende Termine stehen schon fest oder sind in Planung: 

- 1. Mai   Vortrag « Weg zur entspannten Hundebegegnung 

- 13. Mai    Mai-Bummel (Gossau Bewegt) 

- 2. September  Strassenfest 

- Oktober    Brotbacken 

- 3. November  Jass-Turnier 

- 2. Dezember   Essen für Senioren 

- Ende Jahr   Plausch Jassen 

- 3. Februar 2024   Raclette Plausch 

HiRO Kids 

- 29. März    HiRO Kids Basteln mit Mami/Papi 

- 13. Mai    Mai-Bummel (Gossau Bewegt) 

- 31. Mai   Vatertags Basteln 

- 10. Juni / 17. Juni* Familien Grillen 

- September   Spielzeugbörse 

- Dezember   Weihnachtsbäckerei 

* bei schlechtem Wetter ist der 17. Juni das Ausweichdatum 

Schlusswort 

Zum Schluss möchte ich allen Danken, welche mir mein erstes Jahr als Präsident erleichtert haben. 

Vor allem meinem Vorstand möchte ich danke sagen. Wir konnten vieles erreichen und schon einiges 

Neues zusammen organisieren. Das macht richtig viel Spass und ich freue mich weitere Anlässe mit 

ihnen zu planen und zu durchleben. Ich freue mich auch auf die vielen und spannenden Gespräche 

mit den Bewohnern des Quartiers.  

 

Quartierverein Hirschberg 

Frank Ebnöther, Präsident 


