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Niemand hatte erwartet, dass die Pandemie anfangs Jahr vorüber wäre und so hielt sich auch die Enttäuschung in 
Grenzen, als wir uns entschlossen, den Chramschopf erst wieder nach den Sportferien zu öffnen. Wir hielten uns an 
die Vorgaben des BAG und verlangten von Mitarbeitenden und Kunden im ganzen Haus das Tragen von Masken. 
Auch im zweiten Jahr der Pandemie mussten die Chramschopf-Mitarbeitenden flexibel sein, sei es, weil mehr Personal 
benötigt wurde, für Kontrollfunktionen oder da einige der Kolleginnen fehlten und ersetzt werden mussten.  

Der Chramschopf war nur an 27 Samstagen geöffnet und der Vorstand traf sich zu 5 Sitzungen. Zudem fand eine 
Zusammenkunft der Leitung der Möbelabteilung statt. Wie überall wo gearbeitet wird, sind für uns E-Mail, aber auch die 
Sozialen Medien wie Facebook, Instagram usw. für den Austausch von Informationen sowie für Werbezwecke wichtig 
geworden. 

Die folgenden Sonderverkäufe wurden im zweiten Halbjahr durchgeführt: 
Im Oktober: Frauenhaus Zürich                  Im Dezember: Züri-Werk Zollikon  

In der Kleiderabteilung gab es einen Wechsel in der Co-Leitung. Madeleine Ziegler wurde mit Blumen sowie einem 
Geschenk als Leiterin verabschiedet und Ruth Gerber übernahm die Co-Leitung. Sie wird nun mit Daphne 
Zimmermann zusammen die Geschicke der Abteilung führen. Danke Madeleine und Ruth! 

Auch in der Möbelabteilung kam es zu einem Führungswechsel. Marianne Theurer, welche seit Anbeginn die Leiterin 
der Möbelabteilung war, übergab den Stab an Markus Keinath und Roger Zielinsky. Marianne hatte mit grossem 
persönlichem Engagement während all den Jahren die Abteilung zusammen mit dem Möbel Team erfolgreich 
aufgebaut und geführt. Ihr gehört ein spezielles Dankeschön. Danke Marianne, Markus und Roger. 

Leider gab es wegen der Corona-Pandemie keine Gelegenheit, die beiden abtretenden Leiterinnen öffentlich 
gebührend zu ehren, denn bereits zum zweiten Mal musste die Vereinsversammlung auf dem schriftlichen Weg 
durchgeführt werden. Auch auf die Chramschopf-Reise sowie das Herbstfest musste wieder verzichtet werden.  

Dank des Vereinskartells kamen Vereine in der Zivilschutzanlage zu Metallkästen, welche fortan als Archiv dienen. Der 
Chramschopf erhielt von Regina Hubschmied zwei rote Schränke geschenkt, welche wir in die Zivilschutzanlage 
transportieren liessen. Bereits haben wir Akten und Ordner dort untergebracht. Danke Regina! 

Im September wurde durch den Bund 3G mit Zertifikatspflicht eingeführt. Das bedingte, dass der Chramschopf 
zusätzlich einen dritten Securitas engagieren musste, welcher am Eingang die Zertifikate und persönlichen Ausweise 
der Kunden und Mitarbeitenden kontrollierte.  

Am 29. Oktober fand auf dem Areal der Reformierten Kirche zum ersten Mal ein Herbst Märt unter dem Motto 
«Generationen in Bewegung» statt. Auch der Chramschopf war mit einem Stand anwesend und präsentierte sein 
vielfältiges Angebot. Es war ein sehr schöner Anlass, welcher auch dazu diente, das neue Café am Puls einer breiteren 
Bevölkerung bekannt zu machen.  

Im November erreichte uns die traurige Mitteilung, dass Ueli Tschanz, welcher regelmässig nach Rumänien mit 
Hilfsgütern fuhr, bei einer dieser Fahrten verstarb. Seit vielen Jahren konnte der Chramschopf überzählige Kleider 
sowie Artikel des täglichen Bedarfs dem Transport mitgeben. Wir sind dringend auf solche Möglichkeiten angewiesen, 
da wir über keinen Stauraum verfügen, wo die grosse Menge an Waren aufbewahrt werden könnte. Nun sind wir daran, 
eine Nachfolge zu suchen.  

Die nächste Hiobsbotschaft folgte postwendend. Die Bäckerei Kägi, welche über viele Jahre die grösste Sponsorin des 
Chramschopf war, schloss den Laden. Wir durften regelmässig am frühen Mittag die nicht verkauften Patisserie und 
Backwaren abholen und in unserem Café verkaufen. Eine Win-Win Situation, welche auch mithalf Food Waste zu 
verhindern. Uns bleibt nun, eine neue Lösung zu suchen. 

Wieder standen wir am Ende eines speziellen Jahres. Keine Chramschopf-Reise, Keine Vereinsversammlung und kein 
Herbstfest! Aber die Enthüllung unserer Adventslampe liessen wir uns nicht nehmen. Markus Fischli hatte das Objekt 
wieder hübsch dekoriert und im kleinen Kreis, bei einem Topf Gerstensuppe, feierten wir diese Tradition. Danke Markus 
(Adventslampe) und Mario (Gerstensuppe)! 

Zum Schluss meiner Ausführung bleibt mir die Aufgabe, euch allen zu danken. Allen Mitarbeitenden, meinen 
Vorstandskolleginnen, Jürgen und Monika, unseren Finanzverantwortlichen, den Abteilungsleitungen und der 
Kontrollstelle. Herzliches Dankeschön ebenfalls an Klaus Hotz unseren Rechtsberater, Maura Oberer unsere 
Sekretärin, Dominique Bühler, als Protokollführerin, den Warenspendern, sowie den Passiv- und Kollektivmitgliedern. 
Mein besonderer Dank geht an Silvia Fischli und Vreni Wicki – was würde ich machen ohne die beiden!  Speziell in 
diesem schwierigen Jahr war es wichtig, auf engagierte Mitarbeitende zählen zu können.  
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