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Liebe Aktive in den Quartiergruppen 

Am 10. Januar hat die Allmendkommission in der neuen Besetzung die  Arbeit aufgenommen. 
Carmen Berchtold, Constanze Nandy und Nina Trüeb gestalten nach der Einarbeitungsphase nun 
als Stimmberechtigte und gut eingearbeitete Vertreterinnen in der Kommission aktiv mit. An der 
Retraite im November haben wir unter anderem die Ansprechpersonen für die einzelnen 
Quartiergruppen definiert.  

Die Liste der aktiven Quartiergruppen mit den entsprechenden Ansprechpersonen der 

Allmendkommission erhält Ihr zusammen mit diesem Mail. Für Fragen und Anliegen dürft Ihr gerne 
auf die entsprechenden Personen zugehen. Wir freuen uns, wenn wir sporadisch zu einer QG-
Sitzung eingeladen werden, um die aktiven Personen kennen zu lernen und uns in den aktuellen 
Aktivitäten und Themen zurechtzufinden. Gerne treten wir mit Euch in den Dialog, auch wenn von 
Seiten QG’s keine konkreten Anliegen anstehen.  

An dieser Stelle möchten wir alle QGs dringend auffordern, ihre Abrechnungen fürs 2018 bis am 

28. Januar 2019 mit Original-Quittungen an der Réception, zuhanden Anna Haller einzureichen. 

Das aktualisierte Abrechnungsformular findet Ihr auch im Anhang. Es kann übrigens auch benutzt 
werden, um ein Budget bei uns einzureichen.  

Ebenso möchten wir Euch bitten, einen kurzen Jahresrückblick zu schicken. Es reichen ein paar 
Zeilen zu Euren Aktivitäten 2018. Es wäre schön, wenn ihr etwas schreibt zu Euren Highlights, 
Euren Mitgliedern und was Euch bewegt hat. Ebenso freuen wir uns über Flyer, Fotos und andere 
Dokumentation. Bitte schickt den Jahresrückblick ebenfalls an anna.haller@mehralswohnen.ch.  

Bereits haben wir erste Anträge fürs 2019 erhalten. Quartiergruppen, die ihr Jahresbudget bereits 
jetzt beziffern können, bitten wir, ihre Anträge dazu bereits jetzt einzureichen. Die Daten der 
Allmendkommissions-Sitzungen werden wir Euch beilegen. Anträge, die mindestens eine Woche vor 
der jeweiligen Sitzung eingereicht werden, bearbeiten wir an der jeweils nächsten Sitzung. Bei 
Anträgen die kurzfristiger eintreffen, können wir eine sofortige Bearbeitung nicht garantieren und 
werden diese allenfalls um einen Monat aufschieben. 

  



 

 

 

 

Wir erhalten immer wieder Anfragen von Neuzuzüger/innen, die sich im Quartier engagieren 
möchten. Wir bitten Euch, die Aktivitäten eurer QG’s, wie auch die entsprechenden Kontaktdaten 

auf dem Hunzikernetz zu dokumentieren und aktuell zu halten. Dieses könnt ihr nicht selber 
ausführen, sondern dürft die Informationen der Réception mit der Bitte um Aktualisierung schicken.  

Folgenden Termin könnt ihr auch bereits vormerken: Am 6. September (Verschiebedatum 13. 
Sept.) findet der Dankeschönanlass für die Freiwilligenarbeit statt, wozu Ihr alle jetzt schon 
herzlich eingeladen seid. 

 

Für euer grosses Engagement zu einem aktiven und lebendigen Quartierleben danken wir Euch 

ganz herzlich und wünschen Euch viel Elan im 2019.  

 

Carmen Berchtold 

Constanze Nandy 

Nina Trüeb 

Jens Schmidt 

Eduard Fuchs 

Anna Haller 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine der Allmendkommissionssitzungen 2019 

21.02. / 14.03. / 04.04. / 09.05. / 11.06. / 02.07. / 08.08. / 12.09. / 10.10. / 14.11. / 12.12. 


