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Jahresbericht 2021

2021 war das Jahr der grossen Fragen, auf die es oft 
keine, manchmal unbefriedigende und sehr selten 
eindeutige Antworten gab. Das ging anfangs Jahr 
schon los und zog sich durch das ganze Jahr hindurch 
– wird die Pandemie im Herbst vorbei sein? Werden 
sich genug Leute impfen lassen? Kommt die vierte 
Welle wirklich? Und wie wird Weihnachten? Wir 
mussten alle flexibel sein und uns von Tag zu Tag 
anpassen. So ging es uns auch im Quartierverein 
Hirslanden. Einige Veranstaltungen konnten wir 
durchführen und andere wurden abgesagt. Im 
Mitgliederbrief vor Weihnachten hatten wir nochmals 
das Jahresprogramm 2021 beigelegt in dem ersichtlich
war, was wir durchführen konnten und was nicht.

Folgende Anlässe wurden 2021 durchgeführt:

Am 14. März konnte das Konzert «Cochicho das 
Cordas» im Quartiertreff durchgeführt werden, 
nachdem im Januar «Qua Tour des Suisse» abgesagt 
werden musste.

Am 27. März fand die Führung «Vogel-Exkursion 
im Hirslander-Wald» mit Jonas Landolt frühmorgens
statt. Sie war ein Riesenerfolg und da die Warteliste 
unglaublich lang war, wurde die Führung am 6. April 
ein zweites Mal durchgeführt. Obwohl das Wetter zu 
wünschen übrig liess, wusste Jonas Landolt die 
Teilnehmer zu packen und zu faszinieren!

Am 29. Mai fand der 13. Gartentag statt – ein 
wunderbarer warmer Tag bescherte uns sehr viele 
interessierte Besucher:innen – an dieser Stelle sei 
Angelika Huber, Vorstandsmitglied, herzlich gedankt
für die reibungslose Organisation. 

Sie findet immer wieder neue Gartenbesitzer:innen, 
die bereit sind die privaten Gärten der Allgemeinheit 
zu zeigen. Dies ist nicht selbstverständlich.
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«Quartier macht Schule – Wissen teilen» im 
September fand statt, aber mit nicht ganz so vielen 
Teilnehmenden wie auch schon.

Am 23. September führte Axel Fischer, Leiter Park 
und Grünanlagen Grün Zürich, mit seinem 
Bezirksleiter Martin Bräcker durch unser Quartier. 
Wie sicher und gesund sind unsere Stadtbäume im 
Quartier? Was leisten unsere Bäume und welchen 
Stresssituationen sind sie ausgesetzt? Diese Fragen 
wurden erläutert und anhand von praktischen 
Beispielen beantwortet. Bei Grilladen, Salaten und 
Getränken im QTH fand die interessante Führung 
einen gemütlichen Ausklang.

Am 20. September fand der Quartiervernetzungs-
anlass gemeinsam mit dem Quartierverein Hottingen
statt, d.h. es war ein erster Anlass, der von der Stadt 
Zürich als Auflage gefordert ist. Der QV Hottingen 
und der QV Hirslanden machten hiermit einen 
Anfang in noch bescheidenem Rahmen. Der nächste 
Anlass findet im Herbst 2022 statt! Die Einladung an
die Vereine wird noch breiter gestreut werden.

Am 1. Oktober zum Tag der älteren Menschen wurde
in Zusammenarbeit mit dem Quartiertreff, der Kirche
Balgrist und dem Quartierverein ein Anlass im 
Kirchgemeindehaus Balgrist durchgeführt mit einem 
Vortrag von Ludwig Hasler, Buchautor, mit dem 
Titel «Für ein Alter, das noch was vorhat». Eine 
kleine Gruppe traf sich nach diesem Anlass eine 
Woche später nochmals, um über das Gesagte 
auszutauschen. Das ist so wichtig, dass solche 
Fortsetzungen möglich sind. In der Lokalpresse 
Zürichberg wurde im Vorfeld ein guter Artikel 
publiziert!
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Am 23. Oktober erkundete eine kleine Gruppe das 
«Naherholungsgebiet Degenried» mit dem Historiker 
Adrian Knöpfli mit einem gemütlichen 
Zusammensein im Restaurant Degenried. Dieser 
Vortrag ist lesenswert! (Link: https://www.qv-
hirslanden.ch/site/assets/files/1408/2021-10-
23_adrian_knoepfli_hirslqv_naherholung_degenried.
pdf)

Am Freitag vor dem 1. Advent, 26. November, wurde 
zum ersten Mal in der Geschichte des Quartiervereins 
ein Christbaum auf dem Burgwies-Platz aufgestellt. 
Es war ein kleiner feiner Anlass mit einem 
Saxophonisten, Jonas Labhart, und den Schüler:innen 
vom Schulhaus Balgrist, die uns Lieder und einen 
Samichlaus-Tanz vorführten. Der Christbaum wurde 
vom Kindergarten Hirslanden mit roten 
Weihnachtskugeln geschmückt. Das Restaurant 
Burgwies war für den Umdrunk verantwortlich. Allen 
Beteiligten ein grosses Dankeschön!

Ein Anlass fand am Donnerstag, 2. Dezember, ausser
Programm statt – ein Mitglied des Quartiervereins 
lud zu einem Informationsabend ein, anlässlich der 
Abstimmung über das kantonale Energiegesetz am 
28. November. Das Interesse war vorhanden und hat 
vor allem die Eigentümer von Häusern interessiert!  
Solche Veranstaltungen unterstützt der 
Quartierverein sehr gerne!

Leider wurden alle Anlässe, die in Zusammenarbeit 
mit dem Alterszentrum Klus Park geplant waren, 
abgesagt. Die Corona-Zeit verunmöglicht uns, 
Kontakt mit den älteren Menschen zu haben.

Die Generalversammlung 2021 wurde wieder 
schriftlich durchgeführt und wiederum waren wir 
erfreut über die gute Rücklaufquote! Herzlichen 
Dank allen, die uns darin unterstützt haben. Darren 
Hargan trat aus dem Vorstand zurück. Wir bedanken 
uns sehr herzlich für all seine Unterstützung. Leider 
konnten wir diese Vakanz noch nicht ersetzen. 

Das Protokoll dieser schriftlichen GV 2021 haben 
wir Ihnen unmittelbar nach Ablauf der Eingabefrist 
zugestellt.
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Kurzer Blick auf die Jahresrechnung
Aus bekannten Gründen haben wir einige traditionelle
Anlässe auch im Berichtsjahr wiederum nicht 
durchführen können, so die physische 
Generalversammlung, die Kinderfasnacht, die 
1. August-Feier und den Räbeliechtliumzug, alles 
relativ kostenintensive Veranstaltungen. Hingegen ist 
es uns ja gelungen, wie oben bereits beschrieben, 
einige Anlässe durchzuführen, vor allem im 
Aussenbereich, die sehr grossen Anklang gefunden 
haben. Und die Stadt Zürich zeigte sich sehr 
grosszügig mit ihren Beiträgen für die 
Veranstaltungen sowie auch für den 
Quartiervernetzungsanlass, sodass wir schlussendlich 
einen stattlichen Gewinn erzielten – wir danken 
herzlich! Auch danken wir allen sehr herzlich, die 
jeweils den Mitgliederbeitrag grosszügig aufrunden! 
Die Einzelheiten finden Sie im Anhang.

Auf der Website versuchen wir aktuell zu sein und 
schalten immer wieder Informationen auf, die Sie 
interessieren könnten. Schauen Sie doch gelegentlich 
hinein es lohnt sich!

Der Vorstand traf sich monatlich zum Austausch. 
Was sehr erfreulich ist und mich auch zuversichtlich 
stimmt, ist, dass sich zwei junge Neumitglieder für die
Vorstandsarbeit interessieren und diese zwei Personen 
bereits ab Herbst als Beisitzende ohne Stimmrecht an 
unseren Vorstandssitzungen beiwohnten. Wer weiss 
wohin die Reise geht?

Projekte «Kultur für Hirslanden» und «Für Züri»
Karen Hug, aktives Mitglied des Quartiervereins 
Hirslanden, hat 2021 mit der Projektidee „Kultur für 
Hirslanden“ am städtischen Projekt „Stadtidee“ 
teilgenommen. Geplant waren monatlich stattfindende
kulturelle Veranstaltungen. Mit kleinen, alternativen 
Anlässen aus dem Quartier (für das Quartier) sollte 
das Quartierleben gefördert werden. Leider hat das 
Projekt nicht gewonnen. 
Link zur Stadtidee: https://mitwirken.stadt-
zuerich.ch/processes/stadtidee?locale=de

Auch haben Karen Hug, Marcel Leibacher und Anna 
Graber an dem Projektwettbewerb „Für Züri“ 

teilgenommen. Zum aktuellen Zeitpunkt steht die 
Rückmeldung von Seiten der Stadt aus. Idee ist, mit 
der Quartierbevölkerung zusammen Visionen und 
Ziele für das Quartier zu entwickeln, diese 
gemeinsam zu bearbeiten und wo möglich 
umzusetzen. 

Link zu «Für Züri»:
https://www.stadt-zuerich.ch/site/fuer-zueri/de/index.
html

Der Quartierverein Hirslanden begrüsst solche 
Initiativen aus der Bevölkerung sehr und setzt sich 
für ein lebendiges und lebenswertes Quartierleben 
ein - denn ein Quartier ohne das persönliche 
Engagement der Bevölkerung ist austauschbar. Es ist
dem Quartierverein ein Anliegen die 
Begegnungskultur zu fördern und Initiativen der 
Quartierbevölkerung zu unterstützen.

Ich bedanke mich sehr herzlich für alle 
Unterstützung – alleine könnte ich die Vereinsarbeit 
nicht bewerkstelligen! Grosser Dank allen Vorstands-
Mitgliedern! So haben wir im Restaurant 
Sonnenberg, die als Firma Mitglied des 
Quartiervereins Hirslanden ist auf das Vereinsjahr 
2021 angestossen und gemütlich diniert.

Ich bedanke mich ebenfalls sehr herzlich bei allen 
Mitgliedern des QV Hirslanden, die das Vereinsleben
unterstützen und Gemeinsamkeiten schätzen. Wir 
bleiben dran und freuen uns auf weitere neue Events 
im 2022!

Mit den besten Wünschen und Grüssen

...und vergessen Sie nicht: « Für alles was war – 
Danke!  Zu allem, was sein wird – JA! 
(Dag Hammerskjöld)

Susi Lüssi
Präsidentin QV Hirslanden
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