
 

                   
 

 

Jahresbericht der Co-Präsidenten Noldi Hürlimann und Daniel Tanner 

 

Vereinsjahr 2018/2019 

 
 

Anlässe 

GV 19. März 2018 

Folgende Personen wurden wieder in den Vorstand gewählt: 
Noldi Hürlimann  (Co-Präsident) 
Daniel Tanner  (Co-Präsident) 
Lisa Heitzer   (Aktuarin) 
Roman Neff   (Kassier) 
Cornelia Müller  (Beisitzerin) 
 
Vertreter/innen der Arbeitsgebiete (mussten nicht gewählt werden): 
Ten Sing:   Vanessa Kurath 
Meitli-Cevi:   Michèle von Moos 
Buebe-Cevi:   Jan Hersche 
Senioren:   Daniel Roider 
 
 
Cevi-Sunntig:  

Der Cevi-Sunntig 2018 fand in einer spezieller Form statt. Anlässlich der Eröffnung des 
neuen Schul- und Mehrzweckgebäudes Blatten in Männedorf fand ein Eröffnungsfest 
statt. Für diese Eröffnung wurden Vereine aus Männedorf angefragt ob sie sich mit einem 
Stand am Fest beteiligen möchten. Im Vorstand kam schnell die Idee auf, dass wir diesen 
Anlass nutzten um uns als Verein zu präsentieren und gleichzeitig als Treff der 
Vereinsmitglieder dienen soll. Am Fest selber konnten wir am Sonntag vor dem 
Gottesdienst Kaffee und Gipfeli an die Gottesdienstbesucher verkaufen. Im Anschluss an 
den Gottesdienst bot unser Stand Torwandschiessen und Entlifischen für Kinder an, 
organisiert von der Jungschar und Ten Sing. An diesem Tag konnten wir einige Cevi 
Gesichter an unseren Stand sehen und neben bei das neu eröffnete Schulgebäude 
besichtigen. 
 
 
Gmüetli MV: 2. Juli 2018 

Der bereits zur Tradition gewordene Grillabend fand erneut bei schönem Wetter beim 
Jugendhaus Männedorf am See mit TeilnehmerInnen aus den verschiedenen 
Arbeitsgebieten statt. Super war der Grossaufmarsch vom TenSing. Diesmal wurden 
keine neuen Leiter aufgenommen. Im von Ciel und Alex organisierten Spiel hatten wir 
Gelegenheit uns gegenseitig kennenzulernen. Es war ein richtig lässiger Abend. 
  



 

                   
 

 

 
Kontaktabend: 22. November 2018 

Die Cevi-Senioren luden wieder den Vorstand, die Abteilungs- und Stufenleiter der 
Jungschar, Tensingleiterinnen, Daniel Hirzel und ehemalige JS-Leiter und das Sprühü-
Verwalterehepaar Evelyne und Mario Bernasconi zum bereits traditionellen 
Kontaktabend ein. Ziel war es, neue Gesichter in der CEVI-Leitung kennenzulernen. Die 
ehemalige Mädchen-JS-AL und aktuelle Kirchenpflegepräsidentin Christa Gamper liess 
uns teilnehmen an ihren Jungschi- und Glaubenserfahrungen mit Jesus Christus 
verbunden mit einem CEVI-Quiz. Die 24 aktiven und ehemaligen Mitarbeiter fühlten sich 
sehr angesprochen von Christas persönlichen Erzählen und Erleben. Daneben genossen 
wir einen gemütlichen Abend mit Austauschen und einem feinen «polnischen» 
Nachtessen von Ursula und Markus Schwarz. En super Abig!! 
 
 

Vorstand: 

Wiederum fanden im Vereinsjahr sechs Vorstands-Sitzungen statt, an welchen Themen, 
wie die Planung der GV und MV, Finanzen, einige Lokalfragen, sowie Freuden und 
Leiden der einzelnen Arbeitsgebiete, besprochen wurden. Die Sitzungen fanden jeweils 
bei jemandem zu Hause statt, sodass der gemütliche Teil danach auch nicht zu kurz kam. 
 
 
Homepage: 

Die Homepage war immer wieder Thema bei uns im Vorstand. Meist ging es darum, dass 
sie nicht aktuell gehhalten wurden oder nicht den aktuellen Bedürfnissen entsprach. 
Anfang 2018 haben wir im Vorstand beschlossen die Page neu erstellen zu lassen und 
haben dafür zwei Offerten einholen lassen. Entschieden haben wir uns dann für die Firma 
Sercon AG in Männedorf welche uns ein Grundgerüst der neuen Page erstellt hat. Im 
Januar 2019 trafen Vertreter der Arbeitsgebiete und dem Vorstand sich bei der Informatik-
Firma um in einem Kurs zu lernen wie wir unsere Inhalte selber abfüllen und die Page 
verwalten können. Das neue Erstellen der Page wird finanziert mit einem kleineren Betrag 
vom Verein und einem grösseren Beitrag von der Jungschar. 
 
 

Lokale (Sprühü) 

Der langjährige Mieter, Hansueli Stocker, ist nach seiner Pensionierung bei der 
Gemeinde Männedorf aus dem Sprühü ausgezogen. Evelyne Bernasconi, unsere 
Sprühü-Verwalterin, meldete am 26. Oktober 2018: Heute habe ich festgestellt, dass eine 
Familie (Flüchtlinge) eingezogen ist. Gemäss Aussage der Gemeinde wurde die 
Liegenschaft über Wuhrmann Immobilien an das Sozialamt vermietet. D.h. für uns, dass 
alles Administrative über Wuhrmann Immobilien läuft (was am Wochenende dann ein 
Problem sein könnte, wenn die Heizung oder der Boiler aussteigen). Weiter ist das 
Sprühü für die Vermietung an Dritte nicht mehr so attraktiv, da spätestens um 22 Uhr die 
Nachtruhe eingehalten werden muss. 
 



 

                   
 

 

Am 2.9.2018 beanstandeten Bernasconis in einem E-Mail an die JS-AL, dass die 
Reinigung des Sprühü sehr mangelhaft sei und dass besonders das WC dringend geputzt 
werden muss. Weder Kehricht noch der Kübel im WC wurden geleert. Der letzte Benutzer 
habe zwar die Pfannen gereinigt, aber alles einfach zum Trocknen liegen lassen. Wir 
hoffen auf Besserung. 
 
Dieses Jahr ist geplant, dass die Sprühü-Beleuchtung erneuert wird. 
 
 
 
 
 
 
 
Ende Februar 2019 
 
 
 
 
Noldi Hürlimann     Daniel Tanner 


