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Jahresbericht 2019 des Präsidenten
Normalerweise wird der Dank meistens am Schluss ausgesprochen, ich fange in diesem Jahr mal mit den Dankesworten an.
Ich möchte mich zuerst bei meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen ganz herzlich
bedanken, sie haben mich in der vergangenen Zeit tatkräftig unterstützt.
- Claudia Huber ist verantwortlich für die Mitgliederverwaltung und den Gerliker
Zmorge
- Margrit Kunz ist unsere Aktuarin
- Priska Boos ist Beisitzerin und betreut die Homepage
- Rolf Waldburger ist Beisitzer und Vertreter im Projekt Verkehr & ÖV
- Reto Morgenthaler ist Kassier
- Tobi Lingg ist Vizepräsident, er unterstützt mich, organisiert Anlässe und ist
Vertreter im Projekt Begegnungsort
Es gab für den einen oder anderen mit der Zukunfts- und Ergebniswerkstatt und den
verschiedenen Projekten doch etwas Mehrarbeit. Vielen Dank!
Ich möchte mich auch bei den Spurgruppenverantwortlichen herzlich bedanken:
- Ruedi Böckli (Verkehr & ÖV)
- Andi Amplatz (mitenand fürenand)
- Jürg Müller (Begegnungsorte)
Sie haben ihre Arbeitsgruppen gut geführt und in den letzten Monaten ihre Projekte
vorangetrieben. In diesem Dank sind alle Mitglieder der einzelnen Projektgruppe eingeschlossen.
- Ich möchte mich ganz herzlich bei Daniela Jost und dem ganzen Milchhüsliteam für die letztjährigen Anlässe bedanken.
- Ariane Söhner hat die Leitung des Milchhüsli auf diese Saison übernommen.
Ich danke ihr fürs grosse Engagement beim Umbau und die diversen Anlässe,
die sie mit ihrem Team bereits organsiert hat.
- Ein weiterer Dank geht an unsere Maya Kübler für die Benützung der
Scheune. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir unsere Anlässe bei Ihr
durchführen dürfen.
- Ein Dank geht auch an Daniela Kern und Ariane Söhner für die Organisation
der Adventsfenster. Es ist immer wieder cool, in den Adventstagen mit meiner
Familie den Fenstern nachzugehen.
- Einen ganz grossen Dank geht an Euch alle, welche aktiv an den Anlässen
teilnehmen.
Ich hoffe, ich habe niemand vergessen.
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Dann werde ich nun mit meinem eigentlichen Jahresbericht beginnen.
Seit ca. 8 Jahren bin ich neben diesem Platz gesessen und nun stehe ich hier hinter
dem Rednerpult. Erst gestern habe ich bemerkt, dass diese Glocke ein Geschenk
aus dem Jahre 1997 von den befreundeten Quartiervereinen an unseren Dorfverein
war. Vielen Dank dafür!
Ich habe für meinen neuen Job noch viele andere Geschenke erhalten. Nämlich all
die alten Ordner der letzten 20 Jahre, für die ich zuerst Platz schaffen musste!
Ich habe ein ereignisreiches Jahr hinter mir. Habe viel gelernt, zum Beispiel über
Brandschutzvorschriften, wie man Küchen einbaut, wie man Fusionsgespräche führt,
wie man eine Internetseite aufsetzt, hatte mein erstes grosses Zeitungsinterview und
noch einige Sachen mehr. Doch nun zum 2019!
Der erste Anlass im 2019 hat bereits vor der letzten Jahresversammlung angefangen. Bei herrlich warmen Temperaturen Mitte Februar fand das Waldfondue statt. 27
Erwachsene und 8 Kinder haben fleissig im Käse gerührt und etwa 8 kg Käse verschlungen. Beim reichhaltigen Buffet hatte es natürlich auch etwas Hochprozentiges
für die Verdauung dabei.
An der Zukunftswerkstatt im März haben ca. 50 Personen teilgenommen und über
verschiedene Themen zur Entwicklung unseres Dorfes diskutiert. Wir waren total
überrascht über die rege Nachfrage.
Einige gute Ideen wurden dann am Kick-off im April zusammengelegt und es hat daraus 3 Interessensgemeinschaften gegeben. Begegnungsorte, Verkehr & ÖV und
«mitenand fürenand».
Anfangs Juni wurden wie jedes Jahr die verschiedenen Quartier- und der Dorfverein
zum traditionellen Pferderennen eingeladen. Einige wenige Gerliker haben den Weg
auf die grosse Allmend gefunden.
Das Mitsommerfest fand Mitte Juni statt. Die Einverleibung der verschiedenen Quartiere in die Stadt wurde gefeiert. 25 Bewohner von Gerlikon haben sich fürs Helfen
angemeldet. Einigen Freiwilligen wurde sogar vom OK abgesagt, da es genügend
Helfer hatte. Mir und meiner Familie hat das Fest sehr gut gefallen. Leider kam am
Samstag der grosse Sturm und das Fest musste frühzeitig abgebrochen werden.
Zum Glück ist nichts passiert! Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an alle Helfer.
Zwei Wochen später stand ein weiterer Grossanlass vor der Tür.
Am letzten Juniwochenende fand wieder unser „Gerliker Zmorge“ statt. Insgesamt
waren 170 Anmeldungen inkl. 12 Überraschungsgäste dabei. Das bedeutet einen
neuen Rekord. Bei Schlechtwetter kommen wir mit dem Platz aber langsam an unsere Grenzen. Wie in den letzten Jahren war uns aber auch in diesem Jahr Petrus
sehr gut gesonnen. Bei warmen Temperaturen konnten sich die Gäste mit Spiegeleiern, Rösti, Speck, Fleisch, Früchten, Brot, Zopf usw. verpflegen. Um 10.30 wurde der
Zmorgen abrupt durch ein Feuerhorn gestört. Um die Ecke kamen 12 Feuerwehrleute vom Feuerwehrverein Frauenfeld herangestürmt. Im Schlepptau hatten sie eine
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125 Jahre alte Handdruckspritze. Diese wurde in Amriswil gebaut und hatte anschliessend über mehrere Jahre in Gerlikon gedient. Seit über 20 Jahren unterhält
der Feuerwehrverein diese Spritze. Einige Gerliker mussten bei der Wasserbeschaffung mit Eimer helfen, sodass der fiktive Brand sehr fachmännisch und schnell gelöscht werden konnte.
Als mobiler Dorfplatz war die Künstlerin Anna Graber im Juli mit Fahrrad und Anhänger ins Dorf gekommen und befragte die Einwohnerinnen und Einwohner nach sozialen und kulturellen Potentialen.
In der Ergebniswerkstatt im September haben sich die Zukunftsvisionen etwas konkretisiert. Rund 50 Einwohner informierten sich über die 3 bereits erwähnten Projekte. Es fanden interessante Diskussionen statt, wo der eine oder andere Input noch
gegeben wurde. Mehr folgt heute noch in einem separaten Traktandum.
2 Tage später traf sich eine muntere Schar Erwachsene mit mindestens so vielen
Kindern. Auf dem Programm stand Urban Golf! Urban was?
Viele konnten sich darunter noch nicht sehr viel vorstellen, wurden aber von den 3 Instruktoren bestens eingeführt. Es gilt an einem beliebigen Ort im Freien, ein beliebiges, aber vordefiniertes Ziel mit möglichst wenig Golfschlägen zu erreichen. Es war
nicht immer einfach, diese teils kniffligen und kreativen Ziele zu erreichen. Nach dem
Anlass genossen alle bei Wurst und Brot sowie feinem Kuchen die gemütliche
Abendstimmung. Am Anschluss fand auch gleich noch eine Vollmondbar statt.
Anfangs November organisierte der Chinderclub Gerlikon wieder den Räbeliechtliumzug. Leider war das Wetter in diesem Jahr nicht so toll. Nichtsdestotrotz, den Kindern
hat es keine Rolle gespielt. Als Abschluss hat der Dorfverein wieder Wienerli und
Brot offeriert.
Zwei Wochen später trafen sich 20 Gerliker zum zweiten Plauschjassturnier in der
Maya-Scheune. «Göpf» Egg alias Tobi Lingg erklärte die Spielregeln und los ging es.
Die Spielpartner wurden jeweils ausgelost. Nach 4 Runden gab’s eine Zwischenverpflegung bevor die weiteren 4 Runden in Angriff genommen wurden. Am Schluss war
es ein Familienduell, 1. Ernst Kunz, 2. Margrit Kunz! Ob da alles mit rechten Dingen
zu und her gegangen ist? Wir werden auf dieses Jahr (wie im Fussball) eine hochmoderne Überwachungskamera einrichten.
Im ganzen Jahr haben 7 Vollmondbars, 13 Dienstagskaffes, 5 Gottesdienste mit anschliessendem Apéro und 3 Fyrabigbars stattgefunden. Leider konnte das berüchtigte Oktoberfest wegen Terminschwierigkeiten nicht durchgeführt werden.
Vielen Dank an alle, die an einem dieser Anlässe geholfen haben.
Anfangs Januar 2019 hatten wir unsere jährliche Aussprache mit dem Stadtrat. Hier
ist der ganze Vorstand vertreten und der Stadtrat kann direkt über einige Themen informieren. In den folgenden Monaten durften wir wieder eine 2er Delegation zu unseren befreundeten Quartiervereinen senden. „Aber hier in Gerlikon ist es doch einfach
am Schönsten“.
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Im Vorstand hatten wir in 4 Sitzungen unsere Geschäfte bearbeitet. Zu den ordentlichen Sitzungen waren noch zahlreiche Spurgruppen- und Projektsitzungen, dazugekommen.
Zum Schluss möchte ich noch den Hinweis zu unserem Fotowettbewerb machen.
Wer noch nicht hat, kann bis am 12. Februar 2021 Fotos einsenden.
Gerlikon, im März, der Präsident

