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Höngg
Alles wirkliche Leben ist Begegnung.
Martin Buber

Jahresbericht 2021
Das Vereinsjahr 2021 wurde von der Coronapandemie einerseits und der Sanierung der Gebäude andererseits geprägt. Pferde, Ponys und Küngel/Hasen waren in den Provisorien untergebracht, was grundsätzlich gut klappt und nur zu Beginn zu Überraschungen führte,
wenn etwa die Wasserleitung zum Hasenstall einfror oder ein Zelt für die Ponys aufgrund der
hohen Schneelast zusammenbrach. Leider konnten die Bauarbeiten Ende Jahr nicht abgeschlossen werden, so dass die Tiere einen zweiten Winter in den Provisorien verbringen
müssen.
Der QuarTierhof war während des ganzen Jahres für Besucherinnen und Besucher geschlossen, der Hofladen blieb zu und wir konnten keine Veranstaltungen oder soziokulturelle
Angebote durchführen. Auch für die Vereinsmitglieder fehlte damit das Zentrum, um sich ungezwungen zu treffen und auszutauschen.
Vereinsleben in den Gruppen
So fand in diesem Jahr das Vereinsleben vor allem in den einzelnen Gruppen statt. Mehrere
Gruppen erhielten eine neue Leitung, so ist Maria Chiara Groppo neu für die Geissengruppe
verantwortlich, Lara Lampir leitet zusammen mit Flurina Grundlehner die Ponygruppe, Michael Adler leitet bereits seit Herbst 2020 die Hasengruppe. Kurt Schnebli übernahm die Leitung der Hühnergruppe, zusammen mit Sarah Graf und Dagmar Schräder erarbeitete er ein
Konzept und unternahm Schritte, um die Gruppe auf eine solidere finanzielle Grundlage zu
stellen, was einiges an Diskussionen und Entwicklungsarbeit bedingte. Allen Gruppenleitenden und -mitgliedern danke ich von Herzen für ihren grossen Einsatz zum Wohle der Menschen und Tiere in unserem Verein.
Die Pferdegruppe musste Mitte August leider den Tod des
Rappen Gerke verkraften, der
mit 27 Jahren seiner Nierenerkrankung erlag. Unsere beiden Ponys erlitten 2020 und
2021 Koliken, zum Glück können wir nun qualitativ hochstehendes Heu vom Juchhof
der Stadt Zürich beziehen. Die
Ponygruppe führte im Herbst
wiederum ihren Ausflug mit
Übernachten im Heu durch,
dieses Mal war der Katzensee
das Ziel. Im Herbst konnte die
Gruppe dann mit Stauli ein
Isländerpony kaufen, das kinderlieb, zuverlässig, nicht schreckhaft und herdentauglich ist sowie für Hippo-Therapie eingesetzt werden kann. Die Obstgruppe engagierte sich Anfang September am Wartaufest, die
Gartengruppe ermöglichte einer Klasse aus dem Vogtsrain, im Garten Kartoffeln anzubauen.
Am 2. Juli (Fussballspiel Schweiz - Spanien läuft gleichzeitig) fand, organisiert von Anna
Rieder, die erste Hofversammlung statt, mit der wir die Verbindung und die Absprache zwischen den Gruppen und zwischen den Gruppen und dem Vorstand stärken möchten. An der
Hofversammlung orientiert jede Gruppe über Aktuelles und auftretende Fragen können direkt
besprochen werden. Im Herbst wurde die Hofversammlung wiederholt und die Unterhaltsgruppe orientierte, wie die Planungen und Materialbeschaffung für den Wiedereinzug vor

sich gehen sollen. Anschliessend wurden die Gruppen aufgefordert, bis Ende November den
Finanzbedarf für diese Arbeiten beim Vorstand einzugeben. Dani Fehlmann, unser Hofmitarbeiter, und die Unterhaltsgruppe sind seit längerem an der Arbeit, um den Wiedereinzug vorzubereiten. Seit Oktober 2021 erscheint zudem der Countdown-Newsletter mit Beiträgen
verschiedener Gruppen, auch das ein Beitrag, um das Vereinsleben in Umbauzeiten aktiv zu
gestalten. Vielen Dank an Chris Szaday für diese Initiative.
Vorstandsarbeit
Der Vorstand traf sich 2021 zu sieben Sitzungen, befasste sich mit dem Umbau, Planungsund Finanzfragen. Leider war die Zusammenarbeit mit der Bauherrin GSZ während des Umbaus nicht so intensiv wie wir uns das als zukünftige Pächter gewünscht hätten. Es lässt sich
jedoch bereits jetzt sagen, dass Haus und Hof sehr schön und sorgfältig renoviert wurden
und wir uns auf den Einzug freuen können.
Die Mitgliederversammlung inklusive Wahlen führten wir am 17. April 2021 online durch, was
zwar gut funktionierte, allerdings fiel auch hier der gemütliche Teil mit Apéro weg. Dagmar
Schräder trat aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurück, ihr langjähriger Einsatz
beim Aufbau des Vereins insbesondere im Hofladen und in der Hühnergruppen wurden herzlich verdankt. Neu wurde Kurt Schnebli in den Vorstand gewählt, der sich für die Kleintiere
insbesondere die Hühner engagiert. Die übrigen Mitglieder des Vorstandes und die Präsidentin wurden einstimmig für eine weitere Amtsperiode gewählt.
In der zweiten Jahreshälfte bereitete der Vorstand die Stellenbesetzung für die neue Hofmitarbeiterin /den neuen
Hofmitarbeiter mit soziokulturellem Hintergrund
und den neuen graphischen Auftritt des QuarTierhofs vor. Auch die
Arbeitsgruppen Organisation, Kultur & Bildung,
Haus & Betrieb und die
Ladengruppe trafen sich
regelmässig und erarbeiteten Konzepte für den
zukünftigen Betriebe ,
u.a. wird das Schulprojekt „Das andere Klassenzimmer“ vorbereitet. Zudem beteiligt sich der
Verein im Netzwerk Rütihof, wo u.a. im Mai 2022 ein Quartierspaziergang vorbereitet wird.
Der Verein hat Ende 2021 130 Mitglieder, 29 Einzel-, 17 Jugend- und 84 Familienmitglieder.
Gewachsen sind vor allem die Pony- und die Hühnergruppe. Oft sind von den Familienmitgliedern mehrere Personen im Verein aktiv.
Wir bedanken uns bei Grün Stadt Zürich (GSZ) und der Abteilung Kontraktmanagement des
Sozialdepartements (SD) für die gute Zusammenarbeit und die finanzielle Unterstützung. Ein
besonderes Dankeschön geht dieses Jahr an die Mitglieder des Vorstandes, die sich in zahlreichen Stunden für das Wohlergehen und die Zukunft des Vereins eingesetzt haben. Wir
danken den Gönnern und Sponsoren herzlich für die Unterstützung des Vereins.
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