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Karl-Stauffer-Strasse 3 -  CH-8008 Zür ich

merkurgarten@gmx.ch, +41 78 6014572

Jahresversammlung 2014

Samstag 14. Juni  2014, Merkurgarten - Zeit :  10:00-11:30

Merkurgarten auf der Kreuzbühlwiese, Merkurstrasse 10, 8032 Zür ich

Traktandenl is te

1. Begrüssung 

2. Jahresber icht,  Rückbl ick Merkurgarten

3. Jahresrechnung 2013, Budget 2014

4. Ent lastung Vorstand 

5. Wahl des Vorstands

6. Ausbl ick

7. Diverses -  Anträge der Vereinsmitgl ieder

Protokol l

1. Begrüssung 

Die Präsident in I ld iko Sera begrüsst die Anwesenden. Die Versammlung wird von Tho-

mas Dimov gelei tet .  Als Protokol l führer in wird Astr id Matathia best immt.

2. Jahresber icht ,  Rückbl ick  Merkurgar ten

Das zweite Vereinsjahr hat s ich im Mai gejährt .  

Siehe Jahresber icht in_between :  culture,  Thomas Dimov vom 16.03. 2014

• Vereinsbeiträge:

Die Beiträge werden erhöht:  Einzelmitgl ieder CHF 50.00, Kinder CHF 25.00.

• Unterstützung:

Der Verein bekam den Merkurgarten in Pacht von der Grün-Stadt Zür ich für drei  Jahre.  

Von der Grün-Stadt Zür ich bekamen wir  Erde für unsere Kisten und Hi l fe.

Der Verein wird auch vom Sozialdepartement der Stadt Zür ich f inanziel l  unterstützt  und 

als Soziokulturel les Projekt geführt .  

• Wiese:

Seit  kurzem obl iegt uns die Pf lege der Wiese. Im Mai wurde die Wiese unter Anlei tung 
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der Sensen-Mähgruppe Wynegg gemäht.  In den nächsten Jahren wird mit  diesem Ver-

fahren die Biodiversi tät  erhöht werden und die Wiese bunter und vie l fä l t iger aussehen.

• Gartenhaus:

Das Gartenhaus ist  im Bau. Je nach Wetter sol l te es in ein paar Wochen stehen.

Im Gartenhaus sol len die Gartengeräte versorgt werden, doch auch Veranstal tungen 

sol len dort ,  dr innen wie draussen statt f inden können.

• Kisten und Beete:

-  Im letzten Jahr waren es 20 Paletten mit  den SBB-Aufsetzrahmen

- Im Dezember 2013 kamen 12 Stk.  dazu und im Apri l  2014 6 Stk.

-  Die ehemal igen Kräuterbeete die als erstes vor 15 Jahren schon gepf lanzt wurden, 

 wurden mit  Holz e ingezäunt und werden bepf lanzt.

• Bodenuntersuchung:

Die Bodenuntersuchung durch die ZHAW Wädenswi l  hat gezeigt,  dass der Boden unbe-

lastet ist .

3. Jahresrechnung 2013,  Budget  2014

Vom Sozialdepartements der Stadt Zür ich wurde eine Projektförderung in der Höhe von 

Fr.  15'000 im Jahr 2013 ausbezahlt .  In diesem und im nächsten Jahr werden die Beiträ-

ge niedr iger sein.  Unter anderem wird damit  die Präsenz des Geschäftsführers Thomas 

Dimov bezahlt .

4. Ent lastung Vorstand 

Jahresber icht und Jahresrechnung werden von den anwesenden Vereinsmitgl iedern ge-

nehmigt.  Der Vorstand wird ent lastet.

5. Wahl  des  Vorstands

Thomas Merkle gibt den Rücktr i t t  aus dem Vorstand bekannt.

Die Präsident in I ld iko Sera und Astr id Matathia stel len s ich erneut zur Wahl und neu 

stel l t  s ich Sandra Häf l iger zur Wahl.

I ld iko Sera,  Astr id Matathia und Sandra Häf l iger werden in den Vorstand gewählt .  

Die Gewählten nehmen die Wahl an.

I ld ikó Séra,  Präsident in;  Astr id Matathia,  Kassier in;  Sandra Häf l iger,  Schr i f t führer in

6. Ausbl ick

Vernetzung mit  diversen Vereinen in Zür ich und Umgebung sowie auch im Ausland, 

z.B. Kunst & Kultur in Österreich.

Lesungen, Kunstprojekte und Konzerte sol len regelmässig im Merkurgarten statt f inden.

Das Interesse an solchen Projekten ist  bei  e inem Tei l  der Mitgl ieder durchaus vorhan-

den.
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• Kunstkiste:

Der Merkurgarten bietet  die Platt form für Projekte und Veranstal tungen. 

Soziokulturel le Projekte sol len vermehrt  durchgeführt  werden wie z.B. Konzerte auf un-

serer Bühne, ev.  Fi lmvorführungen im Gartenhaus selber.  

Vorschlag einer «Kunstkiste» ,  d ie von verschiedenen Künst lern in Abständen gestal tet  

werden sol l .  Über Crowdfounding könnten diese Akt iv i täten real is iert  werden.

Die Gartenhaus-Wände könnten als Galer ie dienen. 

Spenden und Gönnermitgl iedschaften sind immer wi l lkommen.

• Konzert :

Prov.  Termin für Konzert  der Musikschule am 20. September 2014

7. Diverses -  Anträge der  Vere insmitg l ieder

• Feuerschale:

Zum Anlass der Jahresversammlung wird die neue Feuerschale eingeweiht.  Benutzerre-

geln s ind dass die Benutzer selber die Kohle mitbr ingen und aufräumen.

• Wasser:

Der Wassertank kann von unserem neuen Wasseranschluss aus gefül l t  werden. Ver-

schiedene Mitgl ieder sorgen dafür,  dass uns das Wasser für  die Kisten nicht ausgeht.  

Ein Vorschlag sol l  real is iert  werden: verschiedenfarbige Fähnchen, blau und rot sol len 

s ignal is ieren dass die Betreuer der Kiste in den Fer ien s ind und gerne hätten, dass ihre 

Kiste gewässert  werden sol l .

• Kompost:

Salome kümmert s ich um das Durchmischen und Durchlüften der Kompostgit ter .

• Jahresbetreuung der Kisten:

Unser Gärtnern in Kisten beinhaltet ,  dass man sich um die Kiste das ganze Jahr über 

kümmert.  Nachdem wir  im Sommerhalbjahr gesät,  gepf lanzt und geerntet haben, berei-

ten wir  unsere Kisten für den Winter vor,  mit  der geeigneten Gründüngung oder anderen 

Massnahmen. Im Herbst sol l  an einem Samstag dazu eine Veranstal tung statt f inden.
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Jahresversammlung Merkurgar ten am 14.06.2014

Anwesenhei ts l is te  

1. Hans Kaspar Hugentobler

2. Krist ina Graf

3. Salome Gohl

4. André Grimm

5. Susanne Wipf

6. Sandra Häf l iger

7. Urs Burkhardt & Sof ie Burkhardt

8. Edith Meyer & Meret Meyer

9. Thomas Merkle

10. Astr id Matathia

11. I ld iko Sera

12. Thomas Dimov
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