
JAHRESBERICHT 2020 

Einen Jahresbericht in Zeiten der Pandemie zu verfassen ist schon sehr speziell und dies ausgerechnet für 
das Chramschopf - Jubiläumsjahr. Viele Aktivitäten waren geplant, zudem ein grosses Fest, für welches sich 
bereits ein Komitee mit der Organisation beschäftigt hatte. Fünfzig Jahre Chramschopf wollten gefeiert 
werden. Nun kam alles anders… 

Der Chramschopf war nur an 20 Samstagen geöffnet und der Vorstand traf sich zu 6 Sitzungen, sowie die 
Abteilungsleitungen zu 3 Zusammenkünften. Wichtig geworden sind für uns E-Mail, aber auch immer mehr 
die Sozialen Medien wie Facebook, Instagram usw für den Austausch von Informationen sowie für 
Werbezwecke. 

Die folgenden Sonderverkäufe wurden im Laufe des Jahres durchgeführt:  
Im Oktober:    Frauenhaus Zürich Oberland     Im Dezember:  Züri-Werk in Zollikon 

Nachdem das Jahr für uns sehr gut angefangen hatte endete es am 7. März mit dem letzten Verkauf abrupt. 
Die Entwicklung rund um das Coronavirus und die damit verbundenen behördlichen Massnahmen zwangen 
uns dazu. Wie in den anderen Europäischen Ländern ging die Schweiz in einen Lockdown.   

Obwohl der Chramschopf einige Wochen geschlossen war, wurde im Hintergrund trotzdem gearbeitet. In 
den Abteilungen wurden Gestelle geputzt, Ware entsorgt, neu eingerichtet. Ein grösseres Projekt stand 
schon seit längerem an: der Ersatz der Elektroheizung, welche seit dem Errichten des Gebäudes 1981 den 
Chramschopf wärmte. Mit der Firma Hänggi AG fanden wir einen Lieferanten, welcher unsere speziellen 
Bedürfnisse berücksichtigte und unser Heizungsproblem löste. Markus Fischli danke ich für seine technische 
Beratung und personelle Unterstützung.  

Zusammen mit dem Quartierverein Zollikerberg und dem Verschönerungsverein wiesen wir in einem Brief 
den Gemeinderat darauf hin, dass die Bevölkerung die Schmierereien in Dorf und Berg nicht mehr akzeptiert 
und härteres Durchgreifen fordert. Auch der Chramschopf war betroffen und wir mussten die scheusslichen 
Graffiti an den Wänden wegmachen lassen.  

Personelle Wechsel fanden in dieser Zeit ebenfalls statt: 
In der Boutique übergab Rita Klöti die Co-Leitung an Susanna Saaty. welche nun zusammen mit Barbara 
Minder die Abteilung leitet. 

Monica Balmelli, unsere Buchhalterin, zog aus der Gemeinde weg und brachte uns Monika Buchmüller als 
ihre Nachfolgerin. Vielen Dank den beiden! 

Hans Theurer übergab das Amt des Hauswartes an Markus Fischli. Danke Hans und Markus! 

Als nach den Sommerferien Maskenpflicht im Kanton Zürich und bald auch in der ganzen Schweiz 
obligatorisch wurde, konnten wir ein Corona-taugliches Konzept einführen und den Betrieb wieder 
hochfahren, dies dank unserer internen Taskforce. Danke Regina, Vreni und Sabine! Die Wiedereröffnung 
des Verkaufs fand am 22. August statt, dies unter erschwerten Bedingungen. Wir stellten jedoch fest, dass 
die Freude über die Wiedereröffnung bei Mitarbeitenden und Kunden gross war, was uns für die Mehrarbeit 
etwas entschädigte. 

Es war ein spezielles Jahr, unser Jubiläumsjahr ohne Anlässe! Keine Jubiläumsaktionen, kein Fest, keine 
Reise! Auch die Vereinsversammlung musste auf schriftlichem Weg stattfinden. Einzig die Boutique schaffte 
es, ihren Abteilungsabend anfangs März durchzuführen, und unsere zur Tradition gewordene Adventslampe 
wurde in kleinem Kreis gefeiert und leuchtete auf dem Areal.  

Nun bleibt mir zu danken, allen Mitarbeitenden, meinen Vorstandskolleginnen und Jürgen, den 
Abteilungsleitungen und der Kontrollstelle. Danken möchte ich Klaus Hotz, unserem Rechtsberater den 
Passiv- und Kollektivmitgliedern sowie allen Warenspendern. Es war ein Jahr, welches wir bestimmt nicht so 
schnell vergessen werden! 
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