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Jahresbericht des Präsidenten

„Leidenschaft ist immer siegreich» Theodor Fontane
Ich erlaube mir erneut mit einem Zitat zu beginnen. Wieso? In meinen Augen ist die Vereinswelt von
leidenschaftlichen Personen angetrieben, die stets die Interessen der Gemeinschaft im Vordergrund stellen. Jedes Vereinsmitglied kennt bestimmt auch andere Arten seine Zeit einzusetzen und doch getrieben
von einer inneren Stärke schafft es immer wieder sich für Veranstaltungen, Sitzungen, gegenseitiger
Hilfe, Organisation und Arbeit zu engagieren. Woher kommt die Stärke? Wieso engagiert man sich? Ich
bin überzeugt, dass die Leidenschaft der Treiber ist…
Seit einigen Jahren habe ich die Ehre als Präsident des Kartells der Ortsvereine zu arbeiten. Im Jahre
2012 wurde ich gewählt und durfte Erfahrungen sammeln. Ich habe viele Personen in diversen Vereinen
kennengelernt, habe die Entwicklung im Vorstand mitbekommen. Wir konnten in den letzten Jahren
immer wieder interessierte neue Mitglieder finden und von jedem etwas lernen. Diverse Einstellungen,
Hintergründe, persönliche Einstellungen jedoch ein gemeinsamer Nenner - auch bei uns - die Leidenschaft. Nie hat die Leidenschaft gefehlt.
Erlauben Sie mir nun ein persönlicher Gedanke; Seit Kind auf bin ich einer Philosophie nachgegangen,
diese wurde mir von meiner Familie vermittelt und ich kann nach wie vor hinter dieser stehen:
«Wenn Du etwas tust, mach es mit Leidenschaft, versuche es richtig zu machen oder lass es sein»
Es fällt mir sehr schwer mitzuteilen, dass ich aus persönlichen Gründen meinen Rücktritt aus dem Vorstand geben werde, die nächste GV wird vorläufig meine letzte als Vorstandsmitglied sein. Leider kann
ich nicht mehr verantworten, das Amt richtig auszuüben.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen aktuellen und vergangenen Mitgliedern des Vorstandes, bei
allen Mitgliedern unserer Vereine, bei den Verantwortlichen der Stadt Dietikon, den lokalen Medien, bei
den jeweiligen Sponsoren, bei allen Personen die mich unterstützt, gefordert, geschätzt und kritisiert
haben. Ich kann heute sagen, dass mich diese Jahre sehr geprägt und entwickelt haben.
Der Vorstand ist in guten Händen, die Mitglieder bringen bereits heute einen frischen Wind und entwickeln neue Ideen, die Zukunft ist gesichert. Wie immer konnte ich als Präsident stets auf das enorme
Engagement des Vorstandes zählen. Unser Vizepräsident, Herr Marco Hess, welcher lange die Sitzungsprotokolle geschrieben und unseren Internetauftritt gepflegt hat, kümmert sich um die Kasse. An der
GV 2018 konnten wir neue Mitglieder für uns gewinnen, mit Claudia Stüssi haben wir tatkräftige Unterstützung als Protokollführerin und Turnhallenverantwortliche, Ihr Ehegatte Herr Pascal Stüssi hilft uns,
wo es nötig ist und pflegt einen engen Kontakt mit der Stadt Dietikon, mit Giuseppe Sonetto haben wir
einen dynamischen und leidenschaftlichen Helfer in Sachen Internet.
An dieser Stelle muss ich Jasmin Vogt erwähnen, sie wurde an der GV 2018 im Vorstand gewählt, musste
jedoch aus persönlichen Gründen intern den Rücktritt geben, dies wurde nach der ersten Vorstandssitzung zur Kenntnis genommen und mit vollem Respekt und Verständnis akzeptiert.
Mit Freude darf ich Ihnen mitteilen, dass wir Pascal Stüssi als nächsten Präsidenten vorschlagen. Wir
haben im Vorstand diese Möglichkeit besprochen und einstimmig dafür gestimmt. Selbstverständlich ist
die Wahl offen und wir nehmen gerne auch andere Kandidaturen an.
Liebe Vorstandsmitglieder, vielen Dank an Euch alle für Euer Einsatz. Auch in dieser hektischen Zeit ist
es uns gelungen ein Bulletin zusammenzustellen. Ein Dank allen Vereinen und Sponsoren für den reibungslosen Ablauf, ein Dank der Stadt Dietikon für den Versand der Bulletins.
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Wie bereits erwähnt hat Claudia Stüssi die Turnhallenverantwortung übernommen, dies ad Interims, aus diesem
Grunde rufe ich erneut auf:
Das Kartell sucht weiterhin eine/n Beisitzer und ein/e Turnhallenverantwortliche/n! Bitte schauen Sie
sich in Ihrem Verein um, ob sich ein initiatives Mitglied findet, das Freude hat, im Vorstand des Kartells
der Ortsvereine mitzuwirken!
Ich freue mich auf die GV 2019 und hoffe, dass der Vorstand durch neue Mitglieder ergänzt wird.
Nach der GV offeriert der Vorstand einen Apéro und hofft, dass wir gemeinsam anstossen können.
Ich wünsche allen Vereinen und Vorständen ein glückliches und erfolgreiches Vereinsjahr.
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