
Jahresbericht 2019 der Präsidentin  
Liebe Mitglieder der Naturfreunde Sektion Horgen. 2019 hat uns viel gebracht, 
Erfreuliches und weniger Erfreuliches. So mussten wir die meiste Zeit auf den, 
für die Tätigkeiten zuständigen Bruno Fedrizzi verzichten, da ihn Krankheiten und 
Rückenbeschwerden am Mitmachen hinderten. Seine Arbeit übernahm spontan 
Christian Herzog und erledigte sie hervorragend. Vielen Dank für deinen Einsatz. 
Auch mich hat eine Krankheit 2 Monate am Mithelfen und organisieren 
gehindert. Meine übrigen Vorstandskollegen sowie hauptsächlich Carlo haben 
mich sehr unterstützt und meine Arbeit übernommen. Dafür möchte ich euch 
allen nochmals herzlich danken. Trotzdem war es ein aktives und erfolgreiches 
Jahr. 

Unser Programm 2019 war sehr ausgefüllt. So hatten wir 38 Veranstaltungen 
vorgesehen. Davon waren 20 Wanderungen, von denen wir leider nur 11 
durchführen konnten. Dafür waren die restlichen Anlässe immer sehr gut 
besucht, wie der Bowlingabend, die Abendrundfahrt auf dem Zürichsee, die 
Führung im Bundeshaus und der Adventabend im Strickler. Der Höhepunkt 
unserer Tätigkeiten war die Ferienwoche in Sedrun. Es war ein tolles Erlebnis. 
Nochmals vielen Dank für die Organisation an Christian Herzog. 

Mitmachen am Strassenfest in Horgen, vom Gewerbeverein Horgen aufgegleist, 
war für uns ein Muss. Dafür brauchten wir 2 OK-Sitzungen und etliche 
Botengänge, Telefonate und Treffen. Es war ein heisser Tag, doch der Aufbau, 
die Helfer am Stand und der Abbau hat super geklappt. Herzlichen Dank für 
euren Einsatz. Das Fest hat sich gelohnt, so konnten wir dort neue Mitglieder 
finden. 

Das vom Kantonal Verband geförderte «zäme durestarte» war für uns leider kein 
Erfolg. Für die geplante Bergwerksbesichtigung und anschliessendem Grillfest 
am See, meldeten sich nur 8 Mitglieder des Kantonalverbandes an und wir 
sollten mindestens 15 Teilnehmer haben, um die Kosten zu decken. 

Das Geschäftliche konnten wir in 4 Vorstandsitzungen und drei Quartals-
versammlungen besprechen, bearbeiten und erledigen. 

 Nun fängt ein neues Vereinsjahr und nach dem Programm wieder ein aktives, 
an. Zu diesem wünsche ich euch allen, Gesundheit und viel Freude am 
Mitmachen. 

Eure Präsidentin  Uschi Weiss 

 



Senioren Jahresbericht 2019 
 

Liebe Seniorinnen und Senioren 

Unser Programm 2019 ist wieder Geschichte, 
doch mit schönen Zusammenkünften an die wir 
uns gerne erinnern. 

       

Am 21. Februar wurden wir zum 2. Mal von 
Annegret und Christian Herzog eingeladen. 10 
Senioren und Carlo wurden wieder wie hohe 
Gäste willkommen geheissen und bewirtet. Für 
eure Gastfreundschaft und das feine Essen  
möchten wir uns nochmals herzlich bedanken. 

 

 

Bei der Bluestfahrt vom 11. April nach 
der Abern in Stäfa, kamen 10 
Personen mit. Es war aber noch zu 
kalt, um in der Gartenwirtschaft zu 
sitzen, dafür konnten wir dieses Jahr 
den Bluest schon geniessen. 

Der Gartenhock bei Baslers am 13. Juni wurde von 10 Senioren ohne mich 
besucht. Es wurde wie jedes Jahr viel Gutes geboten. Danke Frieda und Peter. 

In Abänderung des Programmes zogen wir den Hock bei mir auf den 11. Juli vor. 
Wir 14 Teilnehmer  vergnügten uns draussen unter dem Sonnendach bei Käse- 
und Fruchtwähen. En Guete. 

Darum fuhren wir statt am 11.7. nun am 15. August zum Rest. Timpelweid nach 
Urmiberg. Um 10.30 Uhr trafen sich 7 Senioren und Carlo auf der Allmend und 
fuhren zusammen nach Brunnen. Mit der Seilbahn ging es hinauf zum Urmiberg.  



        

Das Restaurant war ein paar Schritte 
unterhalb der Endstation. Und die 
Aussicht auf den Viewaldstättersee 
und die Berge war sensationell. Aber 
bei schönen Wetter ist es ja überal toll. 

Am Treff für das Fondue Essen in der 
Bäsebeitz im Euthal waren auch 
wieder 8 Teilnehmer dabei. Das 
Fondue war wieder sehr gut und der 
Nachmittag sehr gemütlich. 

Dem Adventabend im Stricklerhof 
feierten wir zusammen mit dem Gesamtverein. 
Es war auch hier wieder sehr gemütlich. Das 
haben wir der wunderschönen Dekoration von 
Heidi Klampt, sowie allen Herstellern der 
Köstlichkeiten, den Helfern und den 
Organisatoren zu verdanken.  

Allen zusammen für die Teilnahme, den Einsatz 
und die Gastfreundschaft  herzlichen Dank. 

Für das 2020 wünsche ich euch und mir viel 
Gesundheit und dass wir noch oft miteinander 
etwas unternehmen können. 

Uschi Weiss  

 

 

 


