QuarTierhof Höngg
Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ein Erfolg.
(Henry Ford, 1863-1947)

Jahresbericht 2015
2015 war für den QuarTierhof Höngg in vielerlei Hinsicht ein erfolgreiches Jahr. Zum einen weil
einzelne Gruppen grösser wurden und ihre Zusammenarbeit verstärkten und andere Gruppen
weiterhin gut funktionieren, zum anderen weil der Verein seine Arbeit verbessern und
professionalisieren konnte.
Im Winter konnte die Ponygruppe den jungen Wallach Rocky auf eine Weide in Samnaun geben und
im Frühling 2015 dafür den noch etwas jungen, ruhigen Wallach Gamino kaufen (nach einen kurzen
Intermezzo mit der nervösen und für einen QuarTierhof weniger geeigneten Dipsy). Gamino musste
im Folgenden erzogen werden, so dass er von den Jugendlichen und Erwachsenen betreut und geritten
werden kann. Diese Aufgabe wurde ernsthaft und unter fachkundiger Unterstützung von Flurina
Grundlehner und Ulrike Zettler an die Hand genommen. Im Laufe des Sommers wurde die Ponygruppe
laufend grösser und ist nun fast vollständig (jüngere Mitglieder, die auf der Hexe reiten können, sind
weiterhin willkommen).
Die Obstgruppe machte sich im Frühling an die Arbeit und schnitt mit Hilfe von Hampi Landert von der
Wynegg die alten Obstbäume auf der Ponyweide. Zusätzlich pflanzte sie je drei Hoch- und
Mittelstammbäume, die in einigen Jahren Äpfel und Birnen tragen werden. Die Gartengruppe pflügte
einen ersten Teil des Gartens und begann die Beete zu bepflanzen und zu pflegen. Mit Erstaunen stellte
sie fest, dass sie keine Schnecken im Garten hatten, was wohl auf die auf dem Gelände spazierenden
Hühner zurückzuführen ist.
Die Hasengruppe zieht weiterhin viele
Kinder und Jugendliche auf den
QuarTierhof. Sie pflegen und hegen dort
ihre Hasen (bzw. Kaninchen). Im Herbst
konnten
einzelne
Hasen,
die
vernachlässigt wurden, neuen Besitzern
übergeben werden. In der Hasengruppe
funktioniert die Zusammenarbeit unter
der Leitung von Anna Rieder während
der Schul- aber auch in der Ferienzeit
gut. Die Reitergruppe steht immer noch
ein bisschen abseits, doch Barbara
Amrhein und der Vorstand arbeiten
daran, auch diese stärker in den Verein
zu integrieren. Im Herbst wurde eine
neue Gruppe für die Zwerggeissen
gebildet.
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Die Hühner konnten im Mai in den nun bereit stehenden Hühnerwagen umziehen, der das Pflegen der
Hühner und das Eierholen um einiges erleichterte. Die Eier und einiges mehr werden im Hofladen
verkauft. Die Nachfrage nach Eiern übersteigt jedoch oftmals das Angebot, so dass Bio-Eier zugekauft
werden müssen. Im Laden erhält Dagmar Schräder nun jeweils einmal in der Woche Unterstützung
von Monika Horner. Noch in Arbeit ist das Erstellen des Zauns um den Hühnerhof, der es ermöglichen
soll, dass sich die Hühner nicht mehr überall sondern im Hühnerhof und auf der Ponyweide aufhalten.
Dazu hat die Gruppe Unterhalt extra einen Hühnerunterführung gebaut (Höcklis Basistunnel).
Anstellung Dani Fehlmann
Ab Mai 2015 konnte der Verein Dani
Fehlmann mit einem Pensum von 20%
anstellen. Seither ist er jeweils Mittwochund
Samstagnachmittag auf
dem
QuarTierhof und steht als Ansprechperson
den vielen Besucherinnen und Besuchern
Rede und Antwort. Gleichzeitig nimmt er
die Aufsicht war und leistet einen grossen
Beitrag an den Betrieb und den Unterhalt
des ganzen Hofes. Seine vielfältigen
handwerklichen Fähigkeiten sind für den
Verein ein grosser Gewinn. Zusammen mit
der Gruppe Unterhalt hat sich deshalb der
Zustand der Gebäude und des Geländes im
letzten Jahr laufend verbessert. Unter
anderem wird unter dem grossen
Nussbaum ein Sitzplatz eingerichtet.
Unterstützung durch Institutionen und andere Vereine
Die Anstellung von Dani Fehlmann konnte der Verein dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung
durch das Sozialdepartement der Stadt Zürich realisieren. Ein grosses Dankeschön geht auch an Grün
Stadt Zürich (GSZ) für die grosszügige materielle Unterstützung des Vereins. Dazu gehören die neue,
den Gesamteindruck stark verbessernde Umzäunung des Areals, das Sponsoring der Obstbäume und
des Schnitts des grossen Nussbaums.
Der Vogelschutzverein Höngg putzte im Frühling die bestehenden Nistkästen und installierte neue
Kästen. Vielen Dank für die Unterstützung. Dreimal machte der Rundgang Quartierwandel, den die
Quartierkoordinatorin Andrea Rüegg organisierte, auf dem QuarTierhof Station. Wir konnten den
Verein und den Hof vorstellen und die Teilnehmenden zu einem Apéro einladen. Dem GZ Rütihof
möchten wir herzlich für den schönen Abend danken, zu dem der Vorstand im Sommer 2015
eingeladen war. Ein schönes Sommerfest im Freien mit Musik und zahlreichen Köstlichkeiten wird uns
in sehr guter Erinnerung bleiben. Im Herbst waren die Ponys vom QuarTierhof am Wümmetfest für die
Zunft Höngg im Einsatz.
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Herbstfest
Am 24. Oktober war es dann soweit und nach tagelanger Vorbereitung fand auf dem QuarTierhof
Höngg bei schönstem Sonnenschein das erste Herbstfest statt. Der Hofladen war geöffnet, die
Obstgruppe hatte eine Obstpresse organisiert, die Dani Fehlmann gekonnt und liebevoll in Stand
gestellt hatte. Die Äpfel mussten wir leider zukaufen (2015 war ein schlechtes Apfeljahr), aber der
frisch gepresste Most fand reissenden Absatz.
Auch die Kürbissuppe, die Grillwürste und die Kuchen gingen weg wie warme Weggli. Die Ponygruppe
organisierte ein Ponyreiten und die Mitglieder der Hasengruppe schminkten Kinder und machten
ihnen schöne Frisuren. Andere Vereinsmitglieder führten ein Naturquiz, ein Büchsenschiessen, ein
Nagelwettbewerb und eine Schmiedevorführung durch.
Die Vereinsmitglieder und viele Besucherinnen und
Besucher genossen die entspannte Atmosphäre und das
Zusammensein.

Bild mit Obstpresse von Chris Szaday,
übrige Bilder von Kathrin Hunziker
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Vorstandsarbeit, Administration / Finanzen
Der Vorstand traf sich im Jahr 2015 zu zehn Sitzungen. Es ist allen Vorstandsmitgliedern ein Anliegen,
dass die getroffenen Entscheide gut abgestützt erfolgen. Manchmal hatte das zur Folge, dass eine
Frage mehrmals diskutiert werden musste oder es ein Rückkommen auf einen bereits getroffenen
Entscheid brauchte. Es freut mich besonders, dass es uns bis anhin gelungen ist, die unterschiedlichen
Interessen und Meinungen der Gruppen und einzelnen Mitglieder unter einen Hut zu bringen. Um die
Abläufe zu optimieren, soll 2016 ein Geschäftsreglement erstellt und verabschiedet werden.
Auch bezüglich der Mitglieder hat sich
der Verein positiv entwickelt. Aktuell
haben wir 14 Einzel-, 12 Jugend und 39
Familienmitglieder. Oft sind von den
Familienmitgliedern mehrere Personen
im Verein aktiv, so dass er rund 125
aktive Personen zählt. In der Administration wurde ein neues Buchhaltungsprogramm angeschafft und aufgebaut,
so dass die Buchhaltung nun professioneller und transparenter erfolgen und
die Rechnungen automatisiert erstellt
werden können.
Die Rechnung 2015 schliesst bei einem
Gesamtaufwand von 55‘589.30 CHF mit
einem kleinen Gewinn von 678.30 CHF. Es wurde ein Reserve von 4‘000.-CHF gebildet, die dem Verein
nach dem Umbau zur Verfügung stehen soll, um notwendige Installationen und Gerätschaften
anzuschaffen. Der Umbau des QuarTierhofs ist zurzeit bei GSZ in Planung. Peter Bitter vertritt den
Verein in diesem Prozess. Er wird uns über die laufenden Entwicklungen auf dem Laufenden halten.
Noch ist unklar, ob der Umbau 2017 oder erst 2018 erfolgen wird.
Ein grosses DANKESCHÖN
Wir danken allen Gönnern und Sponsoren herzlich für die Unterstützung des Vereins. Ein besonderes
Dankeschön geht an Regula Schmid-Stahel, die im Sinne von Ernst Stahel die Kollekte des Orgelkonzerts
in der Reformierten Kirche Höngg dem QuarTierhof übergeben hat.
Anlässlich des Orgelkonzerts haben einige Freiwillige aus dem Verein
bei der Kirche einen kleinen, privaten Streichelzoo eingerichtet.
Zum Schluss möchte ich allen Mitgliedern ein ganz grosses Dankeschön
aussprechen für jede Stunde, die ihr für den Verein aufgewendet oder
direkt auf dem QuarTierhof verbracht habt. Ihr alle leistet damit einen
wichtigen Beitrag zum Funktionieren und zur Weiterentwicklung des
QuarTierhofs Höngg. Ich freue mich auf das nächste Jahr, auf alle die
tollen Begegnungen mit euch und alle unsere Vorhaben.
Kathrin Schmocker Rieder, Präsidentin im Namen des Vorstands
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