Jahresbericht 2015
Unser 45. Jubiläum wurde mit kleinen «Extras» für die Mitarbeitenden und grösseren Spenden an unsere zwei Hauptbegünstigten
begangen. Zudem wurde jeden Samstag von den Möbel Mitarbeitern das gelbe Transparent mit der Aufschrift «45 Jahre
Chramschopf» am Dach aufgehängt. Über allem jedoch ist und bleibt der Fokus auf Mitarbeiter Werbung und obwohl laut Statistik
jeder dritte Schweizer ehrenamtlich tätig ist, scheint dies eine schwierige Aufgabe zu sein.
Der Chramschopf war an 32 Samstagen geöffnet. Der Vorstand traf sich zu 6 Sitzungen und die Abteilungsverantwortlichen zu
einer Zusammenkunft.
Die folgenden Sonderverkäufe wurden im Laufe des Jahres durchgeführt:
Im September
Musikschule Zollikon
im Oktober
Frauenhaus Zürich
im Dezember
Züri-Werk Zollikon
Traditionell fahren die Chramschöpfler am Samstag nach Auffahrt ins «Blaue». Dieses Mal wurde die Reise von den beiden
Boutique Leiterinnen Rita Klöti und Barbara Minder organisiert. In zwei Bussen führte die Fahrt über Land zum Schloss Laufen an
den Rheinfall, «das kleine Paradies», wo den Reisenden Kaffee und Gipfeli offeriert wurden. Nach kurzer Weiterfahrt erreichte die
Gesellschaft Schaffhausen, wo in Gruppen durch versierte Führerinnen, den Gästen die wunderschöne Altstadt nähergebracht
wurde. Das nächste Ziel war die Insel Mainau wo die Gesellschaft zum Mittagessen erwartet wurde. Bis jedoch alle bei Tisch
sassen, kostete es unsere Reiseorganisatorinnen einige Nerven, denn ausgerechnet heute war «Insel Tag» was extrem viele
Gäste anzog und ein heilloses Chaos verursachte. Etwas entschädigt wurden alle beim Flanieren durch die wunderschöne
Parkanlage und der anschliessenden Fahrt mit dem Schiff nach Bottighofen, wo die beiden Cars auf die Reisenden warteten.
Auch in diesem Jahr durften zwei Mitglieder des Vorstands diejenigen Chramschöpfler, für welche die Reise zu anstrengend, sowie
einige Freimitglieder im Restaurant Rosengarten zum Mittagessen empfangen.
An der GV wurde mit grossem Applaus, Blumen und einem Geschenk, nach 25 Jahren aktiver Mitarbeit, Hanny Schaal als
Protokollführerin verabschiedet. Während dieser Zeit hat sie alle Protokolle der Sitzungen sowie der Generalversammlung verfasst.
Wir sind glücklich, mit Dominique Bühler eine würdige Nachfolgerin gefunden zu haben.
Nach 30 Jahren Jugendarbeit in Zollikon, wurde im Sommer das Jugi als Folge von Missstimmung zwischen der Gemeinde und
dem Verein aufgelöst. Der Chramschopf war von Anfang an Sponsor dieser Organisation und als Gegenleistung bekochten zweibis dreimal im Jahr zwei Vorstandmitglieder die Chramschopf Mitarbeitenden. Dies fällt nun dahin - was wir sehr bedauern – neue
Köche sind auch deshalb hoch willkommen.
Es war einer dieser heissen Spätsommertage, an dem unser traditionelles Herbstfest stattfand. Zum Anlass des Chramschopf
Jubiläums wurde allen Mitarbeitenden ein Apéro offeriert, welcher von der Gemeinde gesponsert und mit Grussworten des
Gemeinderates, von Gemeinderat Ecklin mit launigen Worten, eröffnet wurde. Es war wiederum ein gelungenes Fest mit fröhlichen
kleinen und grossen Gästen. Das Karussell drehte sich, die Besucher liessen sich vom Angebot unserer Kollegen vom
Feuerwehrverein kulinarisch verwöhnen, Stände des Kinderflohmarkes, verschiedener Organisationen sowie des Chramschopf
verlockten zum Flanieren und Verweilen. Und wie jedes Jahr präsentierten die Mitarbeitenden des Chramschopf Café ein
reichhaltiges Kuchenbuffet, welches auf regen Zuspruch stiess.
Der Wunsch wurde geäussert, die Chramschopf Homepage zu ersetzen. Suzanne Friedli und Regina Hubschmied realisierten
dieses Begehren und Silvia Fischli wird dafür sorgen, dass die neue Homepage up to date ist. Das Medium ist gelungen und mein
Dank geht an die beiden Werbefachfrauen. www.chramschopf.ch
Der traditionelle Adventsapéro, welcher in diesem Jahr auf den Samichlaustag fiel, war wiederum erfolgreich. Bei viel Kerzenschein
wurde die Adventslampe vor dem Chramschopf feierlich enthüllt. Dann begaben sich die zahlreichen Gäste ins weihnächtlich
dekorierte Gerenhaus, wo sie sich bei Getränken und Häppchen auf die kommenden Festtage einstimmen konnten. Ein schöner
Anlass, welcher dank dem Helferteam in der Küche, beim Ausschank sowie beim Betreuen der Gäste überaus beliebt ist.
Zum Schluss bleibt mir noch den Dank auszusprechen an alle Mitarbeitenden, meine Vorstandskolleginnen- und Kollegen, den
Abteilungsleitungen sowie unserer Kontrollstelle für die engagierte, freundschaftliche Zusammenarbeit. Ganz speziell erwähnen
möchte ich Silvia Fischli, unsere Sekretärin, Jürgen Schütt und Irma Schuler unsere Finanzabteilung, Dominique Bühler unsere
neue Protokollführerin sowie Sabine Hefti welche für die Werbung zuständig ist. Hans Theurer unser Hauswart, welcher dem Haus
und Umgebung die nötige Pflege angedeihen lässt, Klaus Hotz unserem Rechtsberater sowie allen Passivmitgliedern und
Warenspendern ohne die es den Chramschopf gar nicht gäbe! Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches 46. Vereinsjahr gemeinsam werden wir die verschiedenen Herausforderungen meistern!
Zollikerberg im März 2016
Rosemarie Zambelli
Präsidentin

