JAHRESBERICHT 2013
Flohmarkt:
Ursprünglich war der 3.Flohmarkt auf den 25.Mai 2013 geplant gewesen, da es aber
Dauergeregnet hatte wurde er um zwei Wochen auf den 8.Juni 2013 verschoben.
Das Verschieben hatte sich gelohnt. Unter dem Motto `Klein aber oho` konnte der Flomi bei
wunderschönem Wetter durchgeführt werden. Zwar nahmen weniger Flohmärktler wie letztes Jahr
teil, aber der Anlass wurde trotzdem einigermassen gut besucht und die Grillwürste, Kuchen und
Getränke gingen auch alle über die Theke weg.

Räumung der Schüür:
Da der 25. Mai verregnet war, nahmen Charlie, Monika und Andi die Gelegenheit war die Schüür
vom Gröbsten zu reinigen. Die Bar wurde zusammen gesetzt und gereinigt, Tische wurden gestellt
und überall wurde gefegt und aufgeräumt. Ein grosses Dankeschön den drei Fleissigen!
Pétanque:
Pétanque wurde dieses Jahr nur ein einziges Mal gespielt......mit Charlie, Monika und mir.
1. August 2013:
Am Nationalfeiertag gegen des späteren Nachmittags fand bei schönem Wetter ein lockeres
Beisammensein bei der Schüür statt. Jeder brachte sein Grillgut selber mit und wer mochte auch
die eine oder andere Flasche Wein.
Trotz der wenigen anwesenden Quartierbewohner war auch dieser Anlass eine gelungene Sache.
Führung durch das Gebetshaus:
Am 21.September 2013 haben zahlreiche Quartierbewohner und Intressierte aus der Gemeinde
Volketswil das Gebetshaus an der Zürcherstrasse besucht. Insgesamt versammelten sich 25
Personen vor Ort.
Diese Führung wurde im Volketswiler pupliziert.
Dieser Anlass war sehr informativ und intressant. Im Anschluss wurde im Untergeschoss noch ein
Imbiss serviert.
(Der Verein hatte sich an dem Imbiss mit einem kleinen Geldbetrag beteiligt)

Adventkranzbinden:
Alle Jahre wieder kommt der Tag des Kranzbindens......
Am Samstag 14. Dezember 2013 fand das traditionelle Kranzbinden in Guggunäscht statt.
Es entstanden viele kunstvolle Advents- und Türdekorationen von inzwischen sehr geübten
Händen.
Neben dem Arbeiten war der Nachmittag mit Kaffe und Kuchen auch dieses Jahr wieder ein
grosser Erfolg!
12. Nov.13 Koordinationssitzung VOV,VVV und Dorfvereinen:
Am 12.November fand die Koordinationssitzung in Gutenswil statt.
Andi und ich haben teilgenommen.
Es steht kein grösserer Anlass im 2014 von den Vereinen in Planung.
Nächste Koordinationssitzung ist am 11. Nov. in der Schulstube und wird durch unseren Verein
organisiert.

Kunst- und Handwerk im Chappeli 14/15..12. 2013
Es meldeten sich dieses Jahr leider nur wenige Aussteller. Als sich dann noch einige wegen
Krankheit oder anderen Gründen abgemeldet hatten, beschloss der Vorstand diesen Anlass
abzusagen.
Was ging mit der Schüür.....
Vor Ort haben wir uns mit Herrn Flessati und Herrn Köver von der Liegenschaftsverwaltung
getroffen und unser Anliegen für eine bessere Nutzung vorgetragen.
Das neue Dach ist schon montiert. Dank an die Gemeinde.
Die Gemeinde stellte uns eine Mulde zur Verfügung die Monika, Charlie, Andi und ich gefüllt
haben. Der oberste Boden ist somit jetzt leer. Jetzt befinden sich nur noch die Sachen vom Verein
in der Schüür. Ausschliesslich des Leichenwagens vom VOV der bislang immer noch keinen
anderen Platz in der Gemeinde gefunden hat.
Immer wieder bin ich mit Herrn Betz in Kontakt um auf dem Laufenden zu sein. Der Nutzungsvorschlag vom Verein wurde mit dem Hauswart besprochen und liegt im Moment nicht mehr in der
Schublade der Liegenschaftsabteilung sondern bereits auf dem Tisch.
Das Projekt `Schüür` muss aber noch beim Gesamtgemeinderat durchlaufen. Somit geht es wohl
wieder eine Weile bis etwas Aktives unternommnen wird.
........Wir bleiben dran.

