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Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2020
 
Datum: Freitag, 19. März 2021 
  
Ort: Abstimmung schriftlich 

aufgrund der Corona 
Pandemie 

 
Vorsitz: Jeannette Margeri 
  
Protokoll: Claudia Rogg 

 
 
 

                    
 
 
1. Einleitung – aufgrund der Corona Pandemie die GV nur schriftlich 
 
Aufgrund der speziellen Situation wurde die Generalversammlung in physischer Form vom 
19. März 2021 abgesagt. Die Abstimmungen erfolgten auf schriftlichem Weg. Wir haben 241 
Mitglieder angeschrieben und 64 Formulare sind zurückgekommen. Alle Mitglieder wurden 
vor der GV angeschrieben und gebeten, den Abstimmungsbogen auszufüllen und bis zum 3. 
April 2021 an die Adresse des Dorfvereins Fällanden zu senden. Er durfte auch elektronisch 
per email zurückgeschickt werden 
 
 
2. Wahl der Stimmenzähler 
 
Die 64 Formulare (Stimmen), die auf dem schriftlichen Post- oder elektronischen Weg einge-
gangen waren wurden ausgewertet. 
 
 
3. Protokoll der GV vom 20. März 2020 
 
Das Protokoll der letzten Generalversammlung ist im Internet unter 
https://dorfverein.ch/geschichte-und-archiv/14_gv-protokolle.shtml 
publiziert. Das Protokoll wird in der vorliegenden Form genehmigt und der Aktuarin Claudia 
Rogg verdankt. 
 
 
4. Jahresbericht der Präsidentin 
 
Im Jahresbericht lässt Jeannette Margeri das vergangene Vereinsjahr Revue passieren:  
 
«Nachdem im März 2020 tatsächlich der Lockdown kam, konnten wir nicht mehr wie geplant 
unsere GV am 20. März 2020 durchführen, sondern mussten sie rasch möglichst schriftlich 
via Mail und Post an alle unsere Mitglieder versenden. Dass diese schnelle Umstellung er-
möglicht wurde, ist vor allem Ruth Zäch zu verdanken, sie hat uns dabei sehr unterstützt. 
Auch möchte ich ihr nochmals einen grossen Dank dafür aussprechen, dass sie uns doch 
noch bis Ende 2019 unsere Buchhaltung führte und zur Seite stand, obwohl sie aus ge-
schäftlichen Gründen eigentlich beinahe keine Zeit mehr dafür aufbringen konnte. 
 
Die Märtsaison konnten wir nicht am Samstag 21. März 2020 wie angesagt eröffnen, und 
unsere beliebte Velobörse, welche eigentlich am 28. März 2020 hätte stattfinden sollen, 
konnte ebenfalls nicht durchgeführt werden. 
 
Auch unser mittlerweile traditionelles «Osternäschtli basteln», für unsere kleinen Besucher, 
fiel am 11. April 2020 ins Wasser, sowie viele weitere Anlässe, die wir geplant hatten, wie 
z.B. unser Muttertags-Konzert am 09. Mai 2020 von der Musikgesellschaft Fällanden mit der 
Verteilung von Rosen an alle anwesenden Mütter. Der Jodelclub Schwyzerhüsli Dübendorf 
wäre am 23. Mai 2020 auf unseren Märt gekommen sowie am 06. Juni 2020 das Duo Kle-
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ramba. Alles schöne Anlässe, die aufgrund der Corona-Situation leider nicht durchgeführt 
werden konnten.   
 
Dann aber am 13. Juni 2020 konnten wir unseren Märt mit einem neuen Corona-Konzept, 
welches sich sehr gut bewährt hat, eröffnen. Das Wetter an diesem Tag war perfekt, die 
Sonne schien, die Besucher sowie die Märtfahrer waren alle in guter Stimmung, es war ein 
gelungener Start in die verspätete Märtsaison. 
 
Abgesagt werden musste dann leider auch unser grosses Sommerfest vom 28. bis 30. Au-
gust 2020. Wir, d.h. der Familienverein Fällanden, die Feuerwehr Fällanden und der Dorf-
verein Fällanden, haben zusammen aber entschieden, am Samstag 29. August 2020 auf 
dem Gemeindehausplatz einen Sommermärt durchzuführen. Nebst dem Märt gab es Würs-
te, Hot-Dogs, Kuchen, Sandwiches und verschiedene Getränke. Dauern sollte dieser Anlass 
bis 18:00 Uhr. Leider spielte aber das Wetter an diesem Tag überhaupt nicht mit, es hat viel 
und lange geregnet und es war auch nicht sonderlich warm, daher wurde um 16:00 Uhr be-
reits alles beendet. Im Großen und Ganzen aber hatten die Besucher Spass und sind trotz 
schlechtem Wetter vorbeigekommen, was uns sehr gefreut hat. 
 
Das 2. Familien-Bingo vom 06. September 2020 musste ebenfalls infolge Corona abgesagt 
werden. Dafür konnten wir glücklicherweise am 19. September 2020 unseren Kürbissuppen-
Verkauf durchführen. Sepp Gallati und Rolf Währer haben auch dieses Jahr wieder 22 Liter 
feine Suppe gekocht. Das Wetter war perfekt und alles wurde verkauft. Ein herzliches Danke 
schöne an Sepp und Rolf für ihren Einsatz. 
 
Am 29. Oktober 2020 stand die nächste unangenehme Entscheidung an, die der Dorfverein-
Vorstand leider treffen musste. Die Schliessung des Kaffeestandes am Samstagmärt, dies 
damit sich keine grösseren Menschenansammlungen mehr bilden konnten. Auch galt sowohl 
für die Märtbesucher wie auch für die Märtfahrer per sofort eine Maskenpflicht. Zum Glück 
wurde diese Schutzmassnahme von allen Beteiligten verständnisvoll und positiv aufgenom-
men. Die treuen Märtbesucher kamen trotzdem, kauften ein und gingen danach meist wieder 
nach Hause. Hie und da gab es kurze Schwätzchen auf Distanz, aber auch diese lösten sich 
immer schnell wieder auf. 
 
Auf Grund neuer Bundesratsbestimmungen mussten wir leider auch den geplanten Gersten-
suppen-Verkauf vom 14. November 2020 absagen. So zog es sich weiter durch bis ans En-
de unserer Märtsaison anfangs Dezember. Dass wir tatsächlich unseren schönen, stim-
mungsvollen Weihnachtsmärt vom 11. Dezember 2020 auch absagen mussten, war schon 
ziemlich schnell klar. Doch hofften wir, dass als Ersatz eventuell ein stimmiger Weih-
nachtsapéro im Freien möglich sein würde. Doch leider war das Glück auch hier nicht auf 
unserer Seite. Wir mussten diesen Event ebenfalls kurzfristig absagen. Rückblickend sind 
wir aber froh, dass wir einige Aktivitäten, während dieses aussergewöhnlichen Corona-
Jahres 2020 trotzdem durchführen konnten und wir sind guten Mutes für die Saison 2021. 
 
Nun möchte ich aber unbedingt auch noch das Waldhuus mit seinem Team erwähnen, das 
in dieser schwierigen Situation mit der Pandemie bis jetzt ebenfalls keine einfache Zeit hatte. 
Mal musste das Waldhuus ganz schliessen, dann durfte es wieder öffnen, dann war es wie-
der nur offen für kleine Gruppen und zum Ende des Jahres musste es erneut ganz schlies-
sen. Immer wieder mussten wir uns an den neuen Bestimmungen anpassen, es war ein 
ständiges auf und ab. Etliche Reservationen wurden von den Gästen wieder annulliert oder 
teilweise auf später verschoben. Viele Male musste wir die bereits einbezahlten Beträge, 
infolge coronabedingter Annullationen, zurückerstatten. Das ganze «Handling» war nicht 
einfach. 
  
Standen wir noch im 2019 so gut da, haben gute Zahlen erarbeitet und daher geplant, dass 
wir einige anstehende Reparaturen anfangs 2020 durchführen müssen, im sicheren Wissen, 
dass unser Waldhuus, wie immer, gut ausgebucht sein wird. So mussten die elektrischen 
Installationen auf einen neuen sicheren Stand gebracht werden, Tische im Aussenbereich 
sowie auch die Glaskuppel mussten wir dringend ersetzen. Alles war bestens organisiert, 
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doch dann kam alles anders, wie so vieles im Corona-Jahr 2020. Das Walduus durfte kaum 
gebucht werden, wichtige Einnahmen, v.a. nach all diesen Reparaturen anfangs Jahr, blie-
ben so leider total aus. Die Zahlen sehen heute leider düster aus. 
 
Es war ein turbulentes Jahr mit vielen kurzfristigen Entscheidungen und schnellem Handeln. 
Doch konnte sich der Dorfverein-Vorstand in dieser schwierigen Zeit immer auf seine treuen 
Helfer/Innen und Märtfahrer verlassen. Dafür bedanken wir uns alle von ganzen Herzen.  
 
Auch unsere treuen Mitglieder haben uns in diesem aussergewöhnlichen Jahr nicht im Stich 
gelassen. Auch Ihnen allen gilt ein herzliches und grosses Dankeschön. 
 
Auch möchte ich als Präsidentin einen grossen Dank an den Vorstand und an das Wald-
huus-Team aussprechen. Ohne euch hätte nicht alles so gut geklappt und es hätte nicht in 
kürzester Zeit so gut umgesetzt werden können, was BAG und Bund immer wieder neu be-
schlossen haben. Jeder war genug flexibel sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, 
einander zu unterstützen, einzuspringen wenn Not an Mann/Frau war und mit guten Ideen 
das Beste aus der Situation zu machen. Daher ist vieles trotz allem doch noch möglich ge-
worden. Ich danke euch! 
 
Leider bleibt mir noch zu erwähnen, dass einige langjährige Mitglieder im Jahr 2020 verstor-
ben sind, was wir sehr bedauern. Auch ein Gründungsmitglied des Dorfvereins Fällanden, 
Trudy Calame, ist im Jahr 2020 von uns gegangen. Sie hat viele Jahre tatkräftig mitgeholfen 
und war bis zum Schluss ein treues Mitglied. Wir möchten allen Angehörigen und Betroffe-
nen nochmals unser herzliches Beileid aussprechen.  
 
Nun hoffen und freuen wir uns darauf, dass wir am Samstag 20. März 2021 mit unserer neu-
en Märtsaison starten können, voll motiviert und wieder mit einigen Anlässen, welche gerne 
aus unserem Veranstaltungskalender entnommen werden können. 
 
In grosser Zuversicht, dass alles nur besser werden kann! 
 
Die Präsidentin 
 
Jeannette Margeri» 
 
 
5. Konsolidierte Rechnung 2020 
 
Die Erfolgsrechnung des Dorfvereins schliesst per 31.12.2020 mit einem Verlust von  
CHF 16'598.33. 
 
Die Erfolgsrechnung des Waldhaus schliesst per 31.12.2020 mit einem Gewinn von   
CHF 20'494.10.  
 
Die Bilanz Dorfverein weist per 31.12.2020 ein Eigenkapital von CHF 71’230.17 aus. 
 
Die Bilanz Waldhaus weist per 31.12.2020 ein Eigenkapital von CHF 145’446.30 aus. 
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6. Bericht der Rechnungsrevisoren 
 
Der Revisor Daniel Frick hat die Buchhaltung geprüft. 
 
Dorfverein: Gewinn- & Verlustrechnung stimmen mit Buchhaltung überein. Die Revision 
empfiehlt den Mitgliedern die Rechnung Dorfverein zur Annahme und erteilt dem Kassier 
schriftlich Décharge.  
 
Waldhuus: Gewinn- & Verlustrechnung stimmen mit Buchhaltung überein. Die Revision emp-
fiehlt die Rechnung Waldhuus der Versammlung zur Annahme und erteilt dem Kassier 
schriftlich Décharge. 
 
 
7. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 
 
Die Abschlüsse von Dorfverein und Waldhaus – die Erfolgsrechnung, wie auch konsolidierte 
Bilanz - werden schriftlich mit 63 Stimmen genehmigt (1 Enthaltung) und dem Kassier Dé-
charge erteilt. 
 
 
8. Jahresbeitrag 2021 
 
Einstimmig wurde entschieden, dass der Mitgliederbeitrag bei CHF 20.-- pro Person jährlich 
bleibt.  
 
 
9. Budget 2021 
 
Das Budget des Dorfverein sieht für das Jahr 2021 einen Gewinn von CHF 2’300.-- vor. 
 
Das Budget für das Waldhuus sieht für das Jahr 2021 einen Verlust von CHF 3’700.-- vor. 
  
Das Budget von Dorfverein wird mit 62 Ja Stimmen (2 Enthaltungen) genehmigt und das 
Budget Waldhuus wird mit 62 Ja Stimmen (2 Enthaltungen) über den schriftlichen Weg ge-
nehmigt. 
 
 
10. Wahlen / Rücktritte 
 
Mit 64 Ja-Stimmen wurde die aktuelle Präsidentin Jeannette Margeri für die nächsten zwei 
Vereinsjahre wiedergewählt. Alle anderen Vorstandsmitglieder-Wahlen stehen nächstes Jahr 
an. 
 
Infolge Pensionierung tritt der langjährige Märt-Chef Paul Leferink auf die Saison 2022 zu-
rück. Per dann wird somit dringend ein neuer Team-Chef für den Märt gesucht. 
 
 
11. Dorfverein – Programm 2021 / 2022 
 
März 20.03.2021 Samstag Märt-Eröffnung 

à ab 08:30 - 11:30 Uhr, Gemeindehausplatz 

 21.03.2021 Sonntag ABGESAGT: Theater Kanton Zürich «Hautnah» 
à ab 18:00 Uhr, Zwicky-Fabrik 
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 27.03.2021 Samstag 27. Fällander Velobörse  
à 08:00 – 12:00 Uhr, Kehrstrasse  

 27.03.2021 Samstag ABGESAGT/Verschiebungsdatum: 11.09.2021  Jass-Turnier 
(à ab 13:00 Uhr im «Bistro Sunnetal») 

April 03.04.2021 Samstag Oster-Näschtli basteln für Kids 
à 09:30 – 10:30 Uhr, Gemeindehausplatz 

Mai 08.05.2021 Samstag Muttertags-Konzert mit der Musikgesellschaft Fällanden 
à 09:30 – 11:00 Uhr, Gemeindehausplatz 

August 28.08.2021 Samstag Sommerfest 2021 
à 08:00 – 16:00 Uhr, Zwicky-Fabrik 

September 05.09.2021 Sonntag 3. Familien-Bingo (Teilnahme kostenlos) 
à ab 11:00 Uhr im «Waldhuus Fällanden» 

 18.09.2021 Samstag Kürbissuppe 
à 10:00 – 12:30 Uhr, Gemeindehausplatz 

November 13.11.2021 Samstag Gerstensuppe 
à 10:00 – 12:30 Uhr, Gemeindehausplatz 

Dezember  04.12.2021 Samstag Letzter Dorf-Märt 2021 
à ab 08:30 - 11:30 Uhr, Gemeindehausplatz 

 10.12.2021 Freitag 48. Fällander Weihnachtsmärt  
à 16:00 – 21:00 Uhr, Gemeindehausplatz & Kehrstrasse  

 
 
12. Diverses 
 
Die homepage vom Dorfverein ist in die Jahre gekommen. Wir haben eine neue ausgearbei-
tet. Seit 2021 hat der Dorfverein Fällanden nun eine neue homepage. 
 
Wir haben uns entschlossen, die Miete Waldhuus anzupassen. Neu gelten die nachstehen-
den Preise: 
 
Januar – September:   Montag – Donnerstag  CHF 350.— 
Januar – September:   Freitag – Sonntag   CHF 500.— 
Oktober – Dezember:   Montag – Sonntag   CHF 500.— pro Tag und für jede 
anschliessenden 24 Stunden CHF 350.--. 
 
 
Fällanden, 19. März 2021 
 
Die Aktuarin: Claudia Rogg  
 

 


