Jahresbericht 2014
Wieder liegt ein meiner Meinung nach erfolgreiches Vereinsjahr hinter uns. Der
Verschönerungsverein konnte sich mit viel Präsenz weiter im Dorf bekannt machen
und verankern, dazu haben alle aktiven Mitglieder beigetragen. Für mich eine sehr
erfreuliche Entwicklung.
Schon der Start mit der GV im Restaurant Erpel war toll, viele neue Gesichter,
Mitglieder, die sich persönlich ein Bild von VVH machen wollten und aktiv an der GV
mitdiskutiert und so die Arbeit des Vorstandes unterstützt haben.
Der Helfertag stand dieses Jahr unter einem guten Stern, bei warmen, sonnigen
Wetter gelang es den vielen Helferinnen und Helfern, diverse Bänke zu restaurieren
und den Grillplatz Rosrain zu gestalten, eine ganz tolle Sache, wurde doch dieser
Grillplatz mit der fantastischen Aussicht das ganze Jahr über rege benutzt. Dank dem
Wettergott konnte dieser Platz von den Helfenden auch direkt eingeweiht werden
und die Würste unter freiem Himmel grilliert werden.
Ein ganz herzlicher Dank an Peter Schweizer und sein Team für den grossen
Einsatz.
Übers ganze Jahr hinweg hat der Vorstand regelmässig getagt und in den
Arbeitssitzungen all die Aktivitäten geplant, koordiniert und ausgeführt. Daneben
waren auch die Teams fürs Kerzenziehen und den Weihnachtsmarkt am Vorbereiten
und organisieren damit diese zwei wichtigen Aktivitäten weitergeführt werden
konnten.
Ohne die vielen freiwilligen Helfenden wäre es nicht möglich, diesen Verein so
lebendig zu erhalten und ich bin sehr froh, dass ich immer wieder Leute aus unserem
Dorf für diese Aufgaben zur Verfügung stellen, auch hier einen grossen Dank
meinerseits.
Sicher ein Highlight im vergangenen Jahr war der Dorfrundgang am Bettagssamstag.
Trotz nicht so einladendem Wetter haben sich über 40 Personen gemeinsam auf den
Weg gemacht, von Ebertswil ins Heisch zu wandern und dabei ganz viele
interessante Gebäude, Geschichten, Anekdoten aus der langen Geschichte von
Hausen kennen zu lernen und zu bewundern. Martin Elmiger und Andreas Müller
haben den Besuchern Altes und Neues aus dem Dorfleben näher gebracht, danke
für diese grossartige Leistung.
Gleichtags konnte ich auch zusammen mit dem Lions-Club die Panoramatafel im
„Chäslirank“, auf dem Weg zum Albishorn einweihen.

Das Kerzenziehen wurde dieses Jahr zum ersten Mal von der neuen Crew um Frank
Peter organisiert und durchgeführt, mit wiederum grossem Erfolg, so dass es
manchmal fast etwas eng wurde im und ums Kerzenziehen-Lokal. Mich freut es sehr,
dass sich auch für diese Arbeit neue, jüngere Personen zur Verfügung stellten und
auch in den kommenden Jahren dafür sorgen werden, dass diese Tradition erhalten
bleibt.
Und wie jedes Jahr bildete auch dieses Jahr der Weihnachtsmarkt den schönen,
friedlichen Abschluss unseres Vereinsjahres, ein gut besuchter und schöner Markt,
ergänzt wie immer durch das Spaghetti-Essen des Frauenvereins.
Ich freue mich, dass sich diese Weihnachtsaktivitäten so gut im VVH integriert haben
und empfinde es als eine ganz tolle Bereicherung für uns.
Und zu guter Letzt konnte im letzten Jahr auch unsere neue Homepage in Betrieb
genommen werden und wird sie auch in den kommenden Jahren über unsere
vielfältigen Aktivitäten auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, sie besuchen unsere
Webseite, informieren sich so über den VVH und verpassen dadurch auch keine
unserer Aktivitäten.
Als zweites haben wir im Vorstand beschlossen, das Buch „Dorfrundgang“ welches
R. Marthaler, M. Elmiger, H. Ehrensberger zusammenstellen und
herausgebenwerden, mit 5‘000.00 zu unterstützen.
Nochmals ganz herzlichen Dank allen Beteiligten für das lebendige Vereinsjahr 2014
und ich freue mich auf Sie auch im 2015.

Hausen am Albis, 12. März
Der Präsident des VV
Markus Wetli

Chronologie des Vereinsjahr 2014
13. Jan.

erste Arbeitssitzung des Vorstand

März

Verschicken der Einladungen für die GV an die Mitglieder

03. April

GV 2014

07. April

2. Arbeitssitzung

April

Versenden der Briefe für die Einzahlung der Mitgliederbeiträge.

Mai

Durch den Regiebetrieb wurde der Blumenschmuck an den
Ortseinfahrten, Postwartehäuschen und am Gemeindehaus verteilt.

10. Mai

Frühlingsaktivität:
Diverse Reparaturen und Instandstellungen.
Grossen Dank an alle Helfer und Organisator!

16. Juni

3. Arbeitssitzung
Laufend Unterhalt der Bänkli (Ausmähen, Zurückschneiden, Instand
stellen, Aufräumen). Herzlichen Dank an Robi Püntener und den
Regiebetrieb.

25. Aug.

4. Arbeitssitzung, Aushängen der Plakate für die Herbstveranstaltung

20. Sept.

Herbstveranstaltung:
Dorfrundgang mit Martin Elmiger und Andreas Müller, Rundgang durch
Ebertswil, Hausen und Heisch.

27. Okt.

5. Arbeitssitzung.
Rückblick Herbsveranstaltung / Weihnachtmarkt

27.–30 Nov. Kerzenziehen mit Start Einsicht für Übernahme durch VVH
30 Nov.
Weihnachtsmarkt im Gemeindesaal Hausen zusammen mit
dem Frauenverein und Gruppe Welt.
Die GV ist und bleibt aber weiterhin oberstes Organ und ist für
wesentliche Beschlüsse zuständig.
Ganzjährig

Berichte des Verschönerungsvereins im Husi-Spiegel

Hausen am Albis, 16. 3. 2014
Markus Wetli

