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42. Jahres- und Kassabericht des Elternvereins Uitikon 

1. August 2020 bis 31. Juli 2021 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder 

 

Wir freuen uns, euch anlässlich der 42. Generalversammlung den aktuellen Jahresbericht zu übermitteln.  

 

Zusammenarbeit mit den Gemeindeorganen 

Wir danken dem Gemeinderat, seinen Behörden, der Schule und der Schulpflege für die geschätzte 
Zusammenarbeit und Unterstützung.  

 

Jugendkommission  

Der EVU sitzt auch der Jugendkommission (JUKO) mit beratender Stimme bei. Die Sitzungen sind jeweils 
sehr informativ und durch die Teilnahme der verschiedensten Gremien auch fachübergreifend interessant. 
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit. 

 

Allgemeine Vorstandsarbeit 

So wie das vergangene Vereinsjahr geendet hatte, so hat auch das neue EVU-Jahr wieder begonnen. 
Leider mussten wir beide Kleiderbörsen erneut absagen, aber wir sind sehr dankbar, dass die Spielgruppen 
während dem ganzen Jahr ohne Unterbruch stattfinden konnten. Wenige Anlässe wie z.B. der 
Frühlingsmarkt konnte ebenfalls stattfinden. Auch haben wir uns gefreut, dass wir wieder einige Kurse, wenn 
auch zum Teil online, durchführen konnten. 
 
In Zusammenarbeit mit der Migros Uitikon haben wir eine Osterhasen-Suche veranstaltet, bei welcher wir 
250 gesponserte Schoggihäsli für die Üdiker Familien verstecken durften. Bei dieser Aktion herrschte eine 
rege Teilnahme und wir waren sehr erfreut zu sehen, dass alle Häsli ein neues Zuhause gefunden haben. 
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Herrn Di Leo von der Migros Uitikon für die tolle 
und unkomplizierte Zusammenarbeit. 
 
Mit unserem neuen Vorstandsmitglied Birte Pust ist frischer Wind ins Kommunikationsressort gekommen. 
Die coronabedingte Flaute konnte Birte gut nutzen und hat uns einen moderneren Auftritt und neue Social 
Media Elemente erarbeitet. 
 
Auch seitens Finanzen sind wir zufrieden, denn wir konnten dieses Jahr wieder einen kleinen Bonus an 
unsere Spielgruppenleiterinnen ausbezahlen.  

 

Freiwilligenarbeit 

All unsere Angebote können nur aufrechterhalten werden dank der Mithilfe und dem ehrenamtlichen 
Mitwirken von Üdikern und Üdikerinnen. Ein ganz grosses Dankeschön gilt deshalb auch all jenen, welche 
uns in irgendeiner Form immer wieder unterstützen und damit einen wertvollen Beitrag zum Dorfgeschehen 
in Uitikon leisten.  

Gleichzeitig brauchen wir immer wieder auch neue HelferInnen, welche einen einmaligen Einsatz 
übernehmen möchten, Delegierte, welche sich bei einem wiederkehrenden Thema/Anlass einbringen wollen, 
und Vorstandsmitglieder, die den Blick hinter die Kulissen nicht scheuen und Interesse an der Vereinsarbeit 
haben. Meldet euch bitte unverbindlich, falls ihr euch angesprochen fühlt! 
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Neues aus dem Vorstand 

Der Vorstand hat dieses Jahr einen Austritt zu verkünden:  

Derya Tuna, Ressort Kommunikation, tritt nach 1 Jahr aus dem Vorstand aus. Leider musste sich Derya 
aufgrund ihrer familiären Situation nach kurzer Vorstandsarbeit zurückziehen.  
 
Im Gegenzug stellen wir zwei neue Vorstandskolleginnen zur Wahl. Wir würden uns auf die anstehende 
Zusammenarbeit und neue Impulse freuen. 

Für das Ressort Kommunikation dürfen wir Birte Pust zur Wahl stellen. Sie ist bereits seit Anfang Jahr in 
den Kommunikationsaktivitäten tätig. 
 
Kurzportrait von Birte Pust:  

Hallo ich bin Birte und ich lebe seit April 2020 im schönen Uitikon. Zusammen mit meinem Mann und 
unserem Sohn Oskar erkunden wir seither das Angebot in und um Uitikon.  

Gleich zu Beginn sind wir auf den Elternverein aufmerksam geworden, vor allem durch Empfehlungen von 
Nachbarn. Ich finde das Angebot toll und freue mich nun, mich aktiv im Verein einzubringen und zusammen 
mit den vielen anderen tollen Frauen Angebote für Familien und Kinder zu ermöglichen.  

Im EVU übernehme ich das Ressort Kommunikation und ich freue mich, euch nun viel mehr über unseren 
tollen Verein, die spannenden Angebote und die vielen tollen Events zu berichten.  
 
Für das Ressort Kurse dürfen wir Vera Berni zur Wahl stellen. Sie ist bereits seit 2018 für den EVU tätig 
und leitete zu Beginn den ELKI-Treff. Seit Januar 2021 ist Vera im Vorstand tätig.  

Kurzportrait von Vera Berni: 

Mein Name ist Vera Berni und ich bin 37 Jahre alt. Ich bin in einem kleinen Bergdorf in Graubünden 
aufgewachsen und bin schon früh von zu Hause «ausgezogen». Meinen Mann habe ich während der Lehre 
in Chur kennen gelernt und seit Anfang 2018 wohnen wir nun in Uitikon.  

Wir haben zwei Kinder, welche ich sofort für die Anlässe des Elternvereins begeistern konnte. Von Anfang 
an haben wir uns also in der Gemeinde sehr wohl gefühlt. 

Vor den Kindern habe ich als Projektleiterin in einem Architekturbüro in Zürich gearbeitet. Momentan bin ich 
jedoch nicht berufstätig.  

Nun freut es mich sehr, dass ich den Elternverein im Vorstand unterstützen kann und bin auf weitere 
spannende Anlässe sehr gespannt. 
 

Vakanzen 

Chantal und Sabrina haben es gewagt und zusammen ab Januar 2021 ad interim das Co-Präsidium 
übernommen. Es folgten zahlreiche Sitzungen und Diskussionen zu allen aktuellen EVU-Themen. Die Zeit 
war sehr intensiv, aber wir freuen uns, dass wir schon vieles bewirken und vorantreiben konnten. 
 
Fürs neue Vereinsjahr stellt sich Sabrina zur Wahl als Präsidentin und an ihrer Seite Birte als 
Vizepräsidentin. Chantal hat sich bereit erklärt, zum Ressort Personal auch das Ressort Gruppen zu 
übernehmen, damit sich Claudia um das Ressort Börse kümmern kann. Das Ressort Support wird wieder ins 
Präsidium integriert. Mit dieser Rochade ist der Vorstand neu und solide aufgestellt und nach langer Zeit 
wieder voll besetzt.  
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Berichte aus den einzelnen Ressorts 

Ressort Gruppen 

Bericht von Claudia Dreier 

Alle Gruppen sind gut in das neue Schuljahr gestartet und erfreuten sich grosser Beliebtheit. Spätestens ab 
dem 2. Semester war auch die Zwergli-Gruppe und die Dino-Gruppe voll besetzt, welche zu Beginn leider 
wenige Anmeldungen verzeichnet haben. Die beiden Elki-Gruppen waren von Anfang an ausgebucht. 

Das Elki Turnen musste leider aufgrund von Covid-19 im 2. Semester pausieren. Die Eltern hatte dafür aber 
vollstes Verständnis. 

Unsere langjährigen Leiterinnen Dorit und Gabi hatten eine tolle Idee für eine neue Spielgruppe am 
Dienstagnachmittag; die Dussegruppe Bärenhöhle. Die Teilnahme in der Bärenhöhle ist auch für Kinder aus 
dem 
1. Kindergarten eine schöne Gelegenheit einen Nachmittag in der Gruppe zu verbringen. Leider kam die 
Gruppe fürs neue Schuljahr mangels Anmeldungen nicht zustande. Sicher werden wir diese tolle Gruppe für 
das nächste Semester nochmals fleissig bewerben und sind zuversichtlich, dass die Gruppe dann zustande 
kommt.  

 
Ressort Personal 

Bericht von Chantal Cartillone 

Wir können nicht behaupten, dass das Schuljahr 20/21 ruhiger gewesen wäre als das vorhergehende. 
Einerseits beschäftigte uns weiterhin Covid-19 und entsprechende Richtlinien-Verordnungen. Andererseits 
hatten wir aber auch grössere Rochaden der Gruppenleiterinnen. Nichtsdestotrotz sind wir umso dankbarer 
um all die kompetenten und engagierten Leiterinnen im Bärlihuus, die uns stets unterstützt haben.  

Während des Gruppenjahres haben uns zwei Leiterinnen, Andela Votocek und Eszter Cser, verlassen. 
Andela leitete zusammen mit Petra Baggio die Waldspielgruppe. Andela hat sich entschlossen, sich mit 
einer eigenen Waldgruppe selbständig zu machen. Liebenswürdigerweise hat uns Dorit Ewert-Groh, eine 
alte Häsin im Wald, bis zum Sommer ausgeholfen und so konnten wir die Gruppe ohne Turbulenzen 
weiterführen. Herzlichen Dank an dieser Stelle, liebe Dorit.  

Eszter, welche die Dinos und das ELKI-Turnen leitete, hatte die Möglichkeit in die Ausbildung an der 
Pädagogischen Hochschule zur Kindergärtnerin und Primarlehrerin einzusteigen und beendete aus diesem 
Grund ihre Arbeit für den Elternverein. Auch hier sprang sofort eine bestehende Leiterin, Gabi Huber, ein, 
welche bereits jahrelange Erfahrung in unseren Gruppen hat. Herzlichen Dank dafür, liebe Gabi. 

Im Frühling hatte sich Gabi entschieden, dass sie zusätzlich nach den Sommerferien die Dino-Gruppe 
zusammen mit Karin Schürmann leiten möchte. Wir freuten uns sehr über diese tolle Lösung und die zwei 
erfahrenen neuen Dino-Leiterinnen. 

Leider mussten wir das ELKI-Turnen bis zu den Sommerferien auf Eis legen. Einerseits, da uns eine 
Durchführung aufgrund der Corona-Richtlinien verkompliziert wurde und andererseits, weil wir keinen Ersatz 
für Eszter Cser als ELKI-Turnleiterin gefunden haben. So hatten wir leider von den Sportferien bis zum 
Sommer keine Turnstunden auf dem Plan. 

Kurz vor den Sommerferien konnten wir jedoch Petra Baggio, Waldspielgruppe, für das ELKI-Turnen 
gewinnen, sie wird ihre Arbeit nach den Sommerferien aufnehmen. Zudem wird Petra bis dahin auch die 
Grundausbildung des schweizerischen Turnverbandes absolvieren.  
 
Petra Baggio, lebte sich in der Waldspielgruppe zwar sehr gut ein und die Kinder und deren Eltern waren 
sehr glücklich mit ihrer neuen Vertrauensperson. Petra merkte nun aber per Semesterende, dass ihr Herz 
sehr für das ELKI-Turnen schlägt und hat sich entschieden, die Wald- und die Vorkindergartengruppe 
aufzugeben und sich ganz auf das ELKI-Turnen zu konzentrieren.   
 
Nach einer kurzen, aber intensive Ausschreibungsphase konnten wir noch im alten Schuljahr zwei tolle neue 
Leiterinnen für die Waldspielgruppe rekrutieren, welche nach den Sommerferien gemeinsam die neuen 
Kinder in die Waldwelt einführen werden.  
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Wir heissen deshalb nun Naemi Baptista und Christine Sutzt-Steindel herzlich willkommen im EVU. Die 
beiden sind ebenfalls bereits ein eingespieltes Team und arbeiten schon länger zusammen als 
Waldspielgruppenleiterinnen beim Elternverein Weiningen. Christine wohnt mit ihrer Famliie in Oerlikon und 
ist oft mit dem Fahhrrad anzutreffen. Naemi wohnt mit ihrer Familie in Geroldswil, liest und gärtnert gerne. 
Wir wünschen den beiden viel Freude mit den Üdiker Waldkindern und wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit. 
 
Nach den Sommerferien übernahmen Cornelia Hossle und Petra Baggio die allseits beliebte 
Vorkindergartengruppe mit voller Motivation, neuen Ideen und frischem Wind. Sie haben sich in der Arbeit 
als Team und in der neuen Aufgabe super eingelebt und haben den Kindern wunderbare, spannende und 
lehrreiche Stunden beschert. Sie haben ebenfalls viel Elternarbeit geleistet und die Kinder für den 
Kindergartenstart vorbereitet, beraten und gestärkt.  
 
Da Petra nach den Sommerferien 2021 die Vorkindergartengruppe abgeben wird, hatte sich Dorit bereit 
erklärt mit Cornelia zusammen diese tolle Gruppe weiter zu führen. Wir freuen uns sehr auf das Team 
«Cornelia/Dorit», welche sich für diese Arbeit wunderbar eignen, da beide auch als Klassenassistentinnen in 
der Schule arbeiten und vor Jahren zusammen die Zwergli-Gruppe aufgebaut haben. 
 
Vera Berni, welche seit anfangs Jahr zu unserem Vorstandsteam gehört, hat sich entschieden den ELKI-
Treff abzugeben per Ende dieses Schuljahres. Auf diesem Weg möchten wir Vera nochmals herzlichst für ihr 
Engagement danken. Für nach den Sommerferien haben wir auch hier eine tolle Lösung gefunden. Tatjana 
Maggi wird dieses «Ämtli» übernehmen und wir sind sicher, dass sie dies auch mit Bravour meistern wird. 
Wir wünschen Tatjana schon jetzt viel Erfolg.  
 
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Vorstand, und vorneweg das Ressort Personal, stets stark 
gefordert wird, wenn ungewöhnliche Situationen und/oder Personalwechsel anstehen. Zwar ist stets das 
Wohl der Kinder und der Gruppe im Vordergrund, aber Vorstellungsgespräche, Schnupperstunden, 
Entscheidungen, Verträge, Zeugnisse bedeuten ein grosses Ausmass an Mehrstunden, welche alle meist ad 
hoc auszuführen sind. 
 
Zudem hat es sich bewährt, ein jährliches Mitarbeitergespräch mit jeder Mitarbeiterin zu führen und die 
Gruppen ab und an persönlich zu besuchen. Vermehrt sind Hilfestellungen in der Elternarbeit der Leiterinnen 
gewünscht. Dieses wichtige Amt nimmt stets mehr Zeit in Anspruch, zumal die Qualitätsansprüche an eine 
Spielgruppe zurecht immer mehr zunehmen.  
 
Gerne möchten wir uns auf diesem Weg abermals bei allen Leiterinnen herzlich für ihr Engagement und ihre 
Passion mit den Kindern bedanken. Wir sind stolz solch grossartige Leiterinnen zu haben, welche ihre Arbeit 
professionell und mit Herzblut machen. Auch im Namen aller Eltern schätze ich mich glücklich, unsere 
Kinder in diesen guten Händen zu wissen.  
 
Ich bedanke mich herzlich für die grosse Unterstützung, die ich von meinen Vorstandskolleginnen erhalten 
habe. Gerne möchte ich mich hier auch vor allem bei Sabrina Haueis bedanken, welche mich durch alle 
wichtigen Entscheidungen begleitet und beraten hat.  

Nun freue ich mich auf das neue Gruppenjahr mit neu gemischten Karten und freue mich weiterhin für die 
Leiterinnen eine gute Ansprechperson zu sein. 

 

Ressort Anlässe  

Bericht von Tatjana Maggi 

Der Frühlingsmarkt war der einzige Anlass, welcher im vergangenen Vereinsjahr stattfinden konnte und 
einen unfassbar grossen Zulauf hatte. Wie jedes Jahr durfte der Elternverein bei diesem Anlass eine 
Attraktion stellen und unser Kinderschminken war beliebter denn je. Das Mutter-Tochter-Duo, welches die 
süssen Kinder jeweils schminkt, hat sich dieses Mal besonders viel Mühe gegeben. Mit neuen Sujets und 
Kunstwerken haben sie alle Teilnehmer bis zum Schluss des Anlasses verschönert. 
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Neuzuzüger-Anlass: Leider blieb auch dieser, für uns sehr wichtige Anlass, aufgrund der Pandemie aus. 
Glücklicherweise konnten wir trotz ausbleibendem Anlass die neu zugezogenen Familien in Uitikon abholen 
und eine Zunahme der Mitgliedschaften und Anmeldungen an unseren Angeboten verzeichnen. 
 
Wir bedauern das Ausbleiben der restlichen Anlässe sehr, stehen jedoch hinter den Entscheidungen des 
BAG und der Gemeinde Uitikon. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung hat absolute 
Priorität. Wir vom EVU pflegen das Motto «Aufgeschoben ist nicht aufgehoben». 
 
Wir freuen uns auf ein neues spannendes Jahr und bedanken uns bei den Üdikerinnen und Üdiker für das 
Verständnis und für die Unterstützung. 
 

Ressort Börse  

Bericht von Sabrina Haueis 

Leider konnten wir im ganzen Vereinsjahr keine einzige Kleiderbörse durchführen. Immer wieder hat uns 
Covid-19 börsentechnisch grosse und unüberwindbare Steine in den Weg gelegt. Wir wurden jedoch laufend 
von Helferinnen und Verkäuferinnen angesprochen, weil die Börse einfach eine feste Grösse in Üdike ist und 
wirklich gefehlt hat. Es fehlt nicht nur die Schnäpplijagd, sondern auch das Zusammenkommen und sich 
wieder einmal austauschen zu können. Wir haben nicht aufgegeben und im neuen Vereinsjahr zwar eine 
Lightversion aber dennoch eine erfolgreiche Herbstbörse durchführen können. 
 

Ressort Kurse 

Bericht von Vera Berni  

Auch in meinem Ressort war es sehr schwierig, Kurse zu planen oder durchzuführen.  
 
Durchgeführte Kurse 

Dezember 20 Online X-Mas Bastel-Video mit Kathrine Glur 

Januar 21 Elki-Yoga mit Petra Baggio (Online Kurs) 

 Vortrag Pro Juventute, Thema Umgang mit Geld und Konsum (Online Kurs) 

Februar 21 Elki-Yoga mit Petra Baggio (Online Kurs) 

März 21 Online Oster Bastel-Video mit Kathrine Glur 

April 21 Zwergennotfälle mit Eva Montessori (Online Kurs) 

Mai 21  Märli-Bastelstunde mit Steffi Wolf 

Juni 21 MFM Kurse für Mädchen und Eltern «die Zyklus Show» 
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Juli 21 Ferienkurs «Zirkus» mit Jessica Elsässer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante, aber nicht durchgeführte Kurse (zu wenig Teilnehmer) 

April 21 Ferienkurs mit Steffi 

 Elki-Yoga mit Petra Baggio (Online Kurs)  
 
Mai 21 Elki-Yoga mit Petra Baggio  
 
Juni 21 MFM Kurse für Jungen und Eltern «Agenten auf dem Weg». Kurs wird bald nochmals 
 ausgeschrieben 
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Elkitreff 

Im neuen Jahr durften wir glücklicherweise wieder mit dem Elkitreff im Bärlihus starten. Es ist für Familien 
immer eine tolle Gelegenheit sich kennen zu lernen und sich auszutauschen. 

 

 

Ressort Kommunikation 

Bericht von Birte Pust 

Nach einem Jahr voller Covid-Nachrichten hatten wir Lust auf etwas Neues und haben uns entschlossen, 
unsere Kommunikationselemente ein wenig zu überarbeiten. So haben wir sowohl am Plakatdesign als auch 
auf Social Media Anpassungen gemacht. Das Ziel ist hier, die Informationen klarer darzustellen, etwas 
moderner zu wirken und vor allem auf allen Plattformen ein einheitliches Bild zu vermitteln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor allem auf dem Bereich Social Media liegt nun ein wenig mehr Konzentration. Wir möchten gerne die 
kostenfreie Basis nutzen um unseren Mitgliedern Einblicke in den Elternverein, den Vorstand sowie die 
Spielgruppen im Bärlihuus zu geben. Auch die Information über anstehende Events und Veranstaltungen 
findet hier Platz. Den Fokus darauf kann man dank der stetig steigenden Follower-Zahl und der Zahl der 
Interaktionen durchaus als gelungen werten. Wir freuen uns nun darauf, diese Plattform weiter auszubauen 
und noch mehr Einblicke in unsere Arbeit zu geben.  
 
Insgesamt haben wir uns darauf fokussiert, den Mitgliederfamilien mehr Einblicke in den Verein zu 
gewähren. Der Newsletter als bewährtes Kommunikationselement hat tollen Anklang gefunden und 
erscheint nun wieder regelmässiger. Wir freuen uns, dass wir hierdurch alle Informationen schnell an die 
Mitglieder vermitteln können und Anmeldungen und Anlässe schneller und effizienter kommunizieren 
können. 
 
Auch sehr glücklich sind wir darüber, dass wir meine Vorgängerin, Rebecca Krausse, trotz Rücktritt aus dem 
Vorstand als Beraterin zurückgewinnen konnten. Sie steht uns für verschiedene Projekte unterstützend zur 
Seite und die Zusammenarbeit mit ihr ist immer sehr angenehm und bereichernd. Herzlichen Dank, liebe 
Rebecca, für deinen unermüdlichen Einsatz, deine Ideen und deinen wertvollen Beitrag. 
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Ich freue mich nun auf ein spannendes Jahr im Elternverein und darauf, die Kommunikation noch besser zu 
machen. Ich freue mich immer über Feedback unserer Mitgliederfamilien wie wir sie noch besser erreichen 
können und was ihnen fehlt.  
 
Ressort Buchhaltung/Kasse:  

Bericht von Monika Billeter: 

Aus buchhalterischer Sicht dürfen wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Glücklicherweise waren 
unsere Gruppen, trotz anhaltenden Covid-19 Einschränkungen, gut besucht.  
Die beliebten Herbst- und Frühlingskleiderbörsen konnten wir leider nicht durchführen. 
Auch Anlässe und Kurse haben nur wenige stattgefunden, teilweise mussten wir auf Online-Veranstaltungen 
via Zoom ausweichen. 
 
Das Vereinsjahr 2020/21 erforderte von uns allen im Vorstand eine grosse Flexibilität und starken 
Durchhaltewillen für die ständig wiederkehrenden Diskussionen rund um die sich ändernden 
Rahmenbedingungen. 
 
Unsere Revisoren Herbert Laubscher und Ueli Braun haben die Bücher sorgfältig geprüft und den 
Revisionsbericht verfasst, wir danken ihnen für die genaue und aufwändige Arbeit. 
 
In unserem 40. Jubiläums-Jahr haben unsere Mitglieder einmalig von einem 40 Fr.-Jahresbeitrag profitiert. 
 
Wie dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen ist, beläuft sich die Mitgliederzahl für das Vereinsjahr 
2020/21 auf 316 Mitglieder (inkl. Ehrenmitglieder und Vorstand).  
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Dank 

Der Vorstand des Elternvereins Uitikon dankt allen Delegierten und allen weiteren Aktiven und Helfern, die 
sich während des vergangenen Vereinsjahres für den EVU engagiert haben, und die sich immer wieder für 
uns Zeit nehmen und uns auf vielfältige Weise unterstützen. 
 
Ganz besonders möchten wir uns bei unseren lieben Vorstandskolleginnen bedanken. Die Vorstandsarbeit 
während der Pandemiezeit ist besonders intensiv und stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. 
Wir schätzen uns sehr glücklich, unsere Vorstandsarbeit in einem so freundschaftlichen und familiären Team 
ausüben zu dürfen. Auch danken wir unseren Ehepartnern, den Grosseltern, Gottis und Göttis für die 
Unterstützung, das Verständnis, fürs Mitdenken, Mithelfen und fürs Kinderhüten.  

 

Der Vorstand dankt auch: 

 Allen bereits erwähnten Gemeindeorganen 

 Der Schulpflege  

 Der Schulverwaltung 

 Dem Werkdienstleiter Micael Lopes und seinem Team 

 Dem Hauswart im Üdiker-Huus und der Freiwilligen Feuerwehr 

 Den Hauswarten vom Schulhaus Mettlen und Schwerzgrueb  

 Den Landwirten Gut und Bosshard 

 Der Bäckerei Bode, der Metzgerei Edi Gut, dem Obstgartenkeller, dem Team des Bistros, 
den Restaurants Frohsinn und Dörfli 

 Dem Leiter der Raiffeisenbank Uitikon Roger Tanner und seinem Team 

 Allen grosszügigen SpenderInnen, die uns auf ihre Art unterstützen 

 Und last but not least all unseren Mitgliedern und Ehrenmitgliedern für ihre Treue 

 

Uitikon, im September 2021 

Der Vorstand des Elternvereins Uitikon 
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