Jahresbericht 2021
Trägerverein
Für das Jahr 2021 erhofften wir etwas Erleichterung. Dem war nicht ganz so. Die
verschobenen Konzerte von 2020, die in der ersten Jahreshälfte 2021 neu vereinbart
wurden, mussten wir bis auf zwei leider wieder ersatzlos absagen.
Die GV vom 20. Mai 2021 führten wir das erste Mal schriftlich durch und erfuhren
viele positive Rückmeldungen. Von 89 angeschriebenen Mitglieder gingen 28
Abstimmungszettel ein. Alle Traktanden wurden einstimmig angenommen.
Am 13. Juni 2021 durften wir endlich wieder
ein Konzert veranstalten mit den vorgeschriebenen Massnahmen, d.h. maximal 20
Personen im Publikum und entsprech- endem
Abstand. Die Gruppe «Polifonia» erfreute uns
mit südeuropäischer Musik. Sie freuten sich
riesig, endlich wieder vor Publikum spielen zu
können. Die 18 Monate ohne Auftritte hielten
sie nicht davon ab, ihre Proben aufrecht zu
halten. Kurzfristig entschlossen wir, das
Konzert eine Woche später nochmals zu wiederholen und alle waren wieder dabei.
Wieder volle Besetzung, aber mit 25 Plätzen. Es gab wartende Zuhörer, falls jemand
nicht kommen oder absagen würde. Zu gerne hätten wir auch ihnen Einlass geboten,
doch die Vorschriften untersagten es uns.
Der 4. Juli 2021 mit der Gitarristin Elisabeth
Trechslin, anstelle ihres Duopartners Edmauro
de Oliveiro, der an Corona erkrankte, war Risch
Biert ihr Klavierbegleiter. Auch diesmal ein
grosser Erfolg. Die Reihe Kultur & Begegnung
war mit diesem Konzert nach 13 Jahren
definitiv das letzte.

Im Herbst stiegen die Fallzahlen allmählich wieder mit der neuen Delta-Variante.
Inzwischen hatten wir Übung in spontaner Neuorganisation und Umgestaltung.
In dieser Zeit, in der wir wiederum kürzertreten mussten, konnten wir weitere
Abklärungen tätigen für das geplante Projekt für ältere Menschen im Quartier und
konnten von Monique Cornus Erfahrung und ihren Vorschlägen profitieren. In der
Zwischenzeit hat sich auch im Sozialdepartement diesbezüglich einiges in Bewegung
gesetzt, das wir ebenfalls geprüft haben. Mit der Rückkehr von Gabriella Maspoli am
1. Juli 2021, haben wir Monique Cornu mit einem grossen Dankeschön verabschiedet
für ihre Hilfe im Treff wie auch für den Vorstand. Dank ihr haben auch wir wichtige
Impulse für unsere Vorstandsarbeit bekommen.
In einer Retraite am 13./14. November 2021 im Seminarhotel Boldern konnten wir in
intensiver und erfolgreicher Arbeit, zusammen mit Gabriella Maspoli, uns
gemeinsam neu positionieren. Positiv und mit neuen Gedanken starteten wir ins
Jahr 2022.
Edith Eicher, Co-Präsidentin
März 2022

Rückblick aus dem Treff
Mit denselben Worten wie in unserer Zeitung „Überblick 248“ beginnt der
Jahresrückblick 2021 des Quartiertreffs Hirslanden. Wenn wir an das Jahr 2021
zurückdenken, kommt uns ein Wort in den Sinn: Flexibilität.
Das Jahr begann mit
einem erneuten
Lockdown. Das Büro
verlagerte sich zu
den Mitarbeitenden
nach Hause und in
der Cafeteria
zauberte das Team
kreative Take-Away
Menüs.
In der Gartenwirtschaft wurde ein Zelt
aufgestellt, wo die Menüs sicher und einfach
verkauft wurden. Und an Ostern konnte dort
ein Guetzli verzieren für Kindern angeboten
werden. Im Zentrum des Tuns immer die Frage: „Wie bleiben wir verbunden mit den
Menschen im Quartier?“
Im Juni kehrte wieder Leben in den Treff. Die Sicherheit und Gesundheit der
Mitarbeitenden und der Besucher*innen stand nach wie vor an erster Stelle. So wurde
das Sicherheitskonzept stetig angepasst und umgesetzt. Mit den wärmeren Tagen
kamen dann auch die Gäste wieder vermehrt zurück und belebten den Treff.
Die ersten Kurse starteten und die Wiedersehensfreude bei den Teilnehmenden war
gross. Auch kulturelle Anlässe fanden im Sommer wieder statt, wie zum Beispiel die
Konzerte aus der Reihe Kultur & Begegnung. Die Cafeteria konnte endlich die Türen
öffnen und das Team die Gäste vor Ort verwöhnen. Und wo das Zelt im Winter stand,
erblühte die Gartenwirtschaft und schenkte so einen Ort zum Ausatmen und
Geniessen.
Die Türen des Treffs standen nun weit offen und Gabriella Maspoli konnte nach einem
Sabbatical Jahr wieder voll in den Betrieb einsteigen. So übernahm sie das Zepter und
Monique Cornu wurde dankend für ihre Arbeit als ad interim Leiterin verabschiedet.

Als erstes stand auf der Aufgabenliste von Gabriella Maspoli, ein neues Teammitglied
für die Cafeteria zu finden. Sahra Cagol wurde Mutter und entschloss sich mehr Zeit
der Familie zu widmen. Mit viel Glück wurde sehr schnell ein passender Ersatz
gefunden.
Claudine Rüesch übernahm die 40% Stelle mit viel Freude und Elan. Sie bringt viel
Erfahrung aus dem Gastrobereich mit und lebt die Gastfreundschaft und die kreative
Küche mit ihrem Ganzen sein.
Nach der Sommerpause ging es dann richtig los. Die Kinderferienwoche zum Thema
Wald war ein voller Erfolg und die Kinder erlebten eine unvergessliche Woche.
Das Projekt Quartier macht Schule stand
vor der Tür. Ein bunter Stundenplan mit 18
verschiedensten
Lektionen
konnte
zusammengestellt werden. Nun hiess es,
die Werbetrommel zu rühren für die
geschenkten Lektionen im Quartiertreff.
Kurz vor der Durchführung wurde die 3G
Regel eingeführt. Mit ein wenig Kreativität
und der Nutzung des Gartens haben 115
wissensdurstige Menschen die Lektionen
besucht.
Das Projekt wuchs seit Beginn 2017 stetig weiter. Mittlerweile ist es an den
verschiedensten Austragungsorten in der ganzen Stadt angekommen. Es wurde
deutlich, dass eine klare Trennung des Gross-Projekts mit allen damit
zusammenhängenden Aufgaben gemacht werden muss. So wurde im Februar 2021 der
Trägerverein Quartier macht Schule gegründet, welcher nun das Gesamtprojekt unter
sich hat.
Am Tag der älteren Menschen im Oktober wurde in Zusammenarbeit mit dem
Quartierverein Hirslanden und der reformierten Kirche Balgrist eine Lesung mit
Ludwig Hasler organisiert. Er las aus seinem Buch „Für ein Alter, das noch was vorhat
- Mitwirken an der Zukunft“. Danach folgte ein Treffen, wo dieses Thema miteinander
tiefer besprochen wurde.
Als die ersten Blätter fielen und der Herbst anklopfte, war es wieder an der Zeit für
eine kreative Kinderferienwoche im Treff. Ganz im Zeichen und Inspiration von
Kandinsky konnten die Kinder ihre Kreativität und Kunst während einer ganzen Woche
ausleben.

Was traditionell zum Einläuten der Winterzeit im Quartiertreff gehört, ist der beliebte
kunst hand werk Markt im November. Auch dieser konnte 2021 wieder stattfinden.
Ein bisschen kleiner, für mehr Abstand und Sicherheit, doch nicht minder
beeindruckend. 15 Aussteller*innen stellten ihr Kunsthandwerk aus und verwandelten
damit das Knechtshaus in einen wunderschönen Markt, welcher vielen Besucher*innen
Freude schenkte und ein Stück Normalität spüren liess.
Mit dem Winter kamen neue Fragen für
unseren Alltag auf. Die Zertifikatspflicht
änderte sich und somit auch die Möglichkeiten
unserer Angebote. Aus der Frage, „wie können
wir für alle ein Ort der sicheren Begegnung
sein“, entstand die Idee des Füür Abigs.
Draussen, unter freiem Himmel am Feuer
können wir uns begegnen. Das Zelt wurde nach
den Vorlagen des BAGs wieder aufgebaut und
mit Lichterketten geschmückt. Der erste
Abend stand ganz unter dem Motto
„Herbstmarkt“ – vier kleine Stände von
Quartierbewohner*innen umrahmten den
Abend. Daneben konnte man Glühwein
trinken, Schlangenbrot backen oder die feine
Suppe geniessen. Am zweiten Abend wurde
der Advent gefeiert. Mit Geschichten am Feuer für Gross und Klein. Die
Besucher*innen schätzen dieses Angebot ungemein und drückten ihre Freude darüber
aus, dass der Quartiertreff auch mal am Abend genossen werden konnte, sowie
wahrlich ein Treff für alle ist.
Zum Schluss des Jahres hat sich der Samichlaus zum
Besuch gemeldet. Dank eines neuen Ablaufs des
Anlasses kamen 150 Personen ohne Stau bei ihm
vorbei. Mit diesem geschätzten soziokulturellen
Anlass schloss der Treff das Jahr ab.

Das Herzstück des Treffs, die Cafeteria,
musste sich wieder neu etablieren. Die Zahl
der Besucher*innen schwankte sehr. Das
Angebot wird jedoch nach wie vor sehr
geschätzt, besonders die Möglichkeit, das
Menü auch als Take-Away Gericht geniessen
zu können.
Ob europäische Küche, südamerikanische
oder asiatische – die Liebe zum Kochen
widerspiegelt sich in den Menüs.

Auch die Lust am Feiern kam wieder zurück, die Nachfrage nach den Räumen ist sehr
gestiegen. Ob Jubiläen, nachgeholte Geburtstage oder Hochzeiten, ob Kurse,
Workshops oder Vorträge: die Räume werden wieder gemietet und belebt.
Flexibilität: Mit diesem Wort endet der Bericht auch wieder. Trotz Lockdown,

verschiedensten Massnahmen und Restriktionen schaffte es das Team mit viel
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit immer wieder Lösungen für die
Herausforderungen zu finden. In allem der Blick auf die Sicherheit und Gesundheit
der Besucher*innen nicht zu verlieren und eine Brücke ins Quartier zu schlagen.

Ein grosses Dankeschön an alle, die den

Quartiertreff belebten und bereicherten. An
alle Freiwilligen, alle Mitglieder des
Trägervereins, am Quartier Verein Hirslanden
für seine Unterstützung und dem ganzen Team
für die grosse Flexibilität und guter Einsatz
sowie
dem
Vorstand für die
gute
Zusammenarbeit.
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