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Uster, 16. Januar 2016

40. Jahrestagung dell'Avis von USTER

JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN

Liebe Gäste, liebe Mitglieder, liebe Freunde.
Ich freue mich, Euch auf unserer 40. Generalversammlung willkommen zu heissen. 

Bevor ich beginne, möchte ich mit einem Moment der Stille im Gedenken an alle 
Verstorbenen Avisini beginnen. 
Nun möchte ich meine besten Wünsche an alle richten, die aus gesundheitlichen 
Gründen heute Abend nicht hier bei uns sein können und schicke Ihnen unsere 
besten Wünsche für eine baldige Genesung.

In diesem Jahr feiert unser Verein das 40jährige Jubiläum. Wir möchten uns an die 
Zeit zurückerinnern, als die Einwanderer, die hier arbeiteten und lebten mit Ihrer 
Blutspende sich zum Wohle der Gesellschaft engagierten.
In einem Bericht des Tagesanzeiger wurde in dieser Zeit ein Bericht geschrieben 
über unser <<heisses >> Blut für das Spital Uster. Dieser Satz unterstrich nicht nur 
das Temperament der italienischen Einwandern, sondern auch die Vielfalt der 
Blutgruppe und deren Bedarf.
Die Spitäler waren und sind nach wie vor angewiesen auf die Blutspenden für die 
nötigen Transfusionen.

Wir feierten als Verein immer wieder verschiedene Bräuche und Traditionen. 1986  
wurde der 10. Jahrestag  mit einer Messe, einer Prozession mit Fahnen von 
verschiedenen Mitgliedern durch die Stadt gefeiert. Ein feines Mittagessen wurde 
allen Teilnehmern offeriert. Leider war das Fest kein grosser Erfolg; Delegationen 
von Turin, Bergamo und Aostatal waren am Abendessen im Rittersaal des 
Schlosses dabei, doch unsere Mitglieder glänzten mit vielen Absenzen.

Zehn Jahre später ein weiterer Versuch. Wir wollten nicht uns feiern, sondern luden 
die Bevölkerung der Stadt ein. Wir luden Freunde aus Rimini ein, bereiteten 500 kg 
Muscheln und einen grosse Auswahl an Fisch (ca. 80 kg) zu. Dazu wurde uns von 
Staatsbürgerschaft 3000 Semmel kostenlos angeboten. Leider war aus dieser 
Anlass kein Erfolg, was Kosten und die geleistete Arbeit betraf.
Dies ist der Grund, warum die Feier eines Jubiläums ausführlich diskutiert werden 
muss.Der Zweck des Vereins ist sicherlich, Blut zu spenden. Aber die gute 
Nebenwirkung, dass man neue Leute und Freunde treffen und kennenlernen kann, 
sollte nicht unterschätzt werden. Bei Avis wird ein grosser Teil der Tätigkeiten in der 
Organisation und mitwirken an Festen zur Eigenfinanzierung gelegt. Fast alle 
Mitglieder haben in dieser Tätigkeit mehr oder weniger direkt mitgearbeitet. 

Peter Schwab
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Auf diese GV habe ich ein bisschen im Archiv des Verein geforscht, wieviele neue 
Mitglieder in den letzten 40 Jahren gewonnen worden sind. Als Mitglied gilt, wer 
das Beitrittsformular ausgefüllt und eine Mitgliederkarte hat.
Es waren fast 600 , doch in den letzten Jahren sind von diesen ungefähr 450 
ausgetreten. Die Gründe sind vielfältig; teilweise wanderten sie nach Italien aus, 
hatten gesundheitliche Gründe, oder waren nicht mehr motiviert . 
Natürlich gibt es viele Blutspender, die leider nicht Mitglied werden möchten 
unseres Vereins.

Viele Blutspender schätzen auch die vielen Beziehungen und guten 
Freundschaften die in vielen Fällen entstanden sind. Auch dies ist AVIS.

AVIS Uster

Wir waren auf einer Ausstellung für Senioren, die die Stadt Uster in der Pünthalle 
organisiert hat. Sie hatte den Wunsch, dass an einem Stand alle italienischen 
Verbände und Organisationen ihre Tätigkeiten präsentieren. Der Zweck war, zu 
zeigen was wir anbieten zur Auswanderung von italienischen Senioren.
Daneben zeigten wir den Besuchern die Vielzahl von Institutionen, Vereinen und 
Verbände von Uster. Auf der Webseite von Avis stehen eine Vielzahl von Infos zur 
Verfügung.

Wie immer begannen wir mit der Sitzung, an denen neben unserer Verpflichtungen 
als Verein das Vorbereitung des Abendessen für unsere Mitglieder, sondern auch 
für die Gäste des Werkheim auf dem Programm stand. Hier kann auch die 
Freundschaft von vielen Jahren, die wir sehr genießen, erwähnt werden. Auch dass 
wir diesen Raum und die Küche benützen dürfen, ist schliesslich nicht 
selbstverständlich.

Durch die Umstrukturierung des Krankenhauses von Uster im Jahr 1979 in 
Zusammenarbeit mit dem Zentrallabor in Bern haben wir beschlossen in unter die 
Blutspende zu organisieren.

Sicherlich war dies ein bisschen riskant, aber es hat sich gelohnt, waren es doch 
viele neue Mitglieder, die an uns herangetreten sind und Spender geworden sind. 
Auch die Chance für einen ein Treffpunkt zwischen unseren neuen und alten 
Mitglieder war und ist immer noch wichtig. Auch das medizinische Personal der 
Blutspende Zürich ist bei der Spende in Uster sehr kontaktfreudig.  
Sie schätzen den Teller Pasta nach getaner Arbeit. Hier bleibt schliesslich immer 
noch Zeit, sich kurz auszutauschen. 
Im Januar hatten wir mit 118 Spenden (davon 24 Erstspender) ein Rekord zu 
verbuchen, im Oktober mit nur 73 Spender (davon 8 Erstspender), was eher 
enttäuschend war. Die Gründe wissen wir nicht, müssen dies so zur Kenntnis 
nehmen.

Peter Schwab
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Unsere jährliches Konzert fand wieder in der Halle des Wagerenhof statt. Der 
Anlass, der seit 1981stattfindet, hat einen festen Platz im Kulturangebot der Stadt 
Uster.

Die anderen Aktivitäten, ein wichtiger Teil unseres Vereinsleben, verliefen gut. Beim 
Werkheimfest, immerhin seit jetzt 34 Jahren, ist unsere Präsenz zu einer Tradition 
geworden. Dies wird durch den Empfang und den Rückmeldungen, die wir vom 
Leitungsteam des Wertheimer so gesehen.

Fahren Sie wir fort mit dem Quartierfest Gschwader-Winikon. Auch hier waren wir 
seit 1981 aktiv, wir bewirteten im Zelt, die Schweizer Freunde mit Musik. Die Menüs 
und die kulinarische Angebote wurden ergänzt. Es keine Konkurrenz und am Ende 
war das Ergebnis positiv für jedermann. Auch im Quartier-Verein Winikon-
Gschwader wechselten die Vorstandsmitglieder mehrmals, aber heute nach fast 35 
Jahren arbeiten wir  immer noch reibungslos zusammen. 
Im letzten Jahr war es das schlechte Wetter, dass uns einige Probleme schaffen 
machte, war in diesem Jahr wieder gutes Wetter. Dies ist der Beweis, dass wir 
wirklich nie zufrieden sind. 

Diese Jahr nahmen wir nicht am Stadtfest teil. 1979 wurde ein Ausschuss von der 
Stadtverwaltung gegründet, den vielen Orts-Vereinen zu helfen, die Erträge zu 
erhöhen.Logistik, Werbung, Shows und Bingo wurden durch das 
Organisationskomitee organisiert. Die verschiedenen Vereine sollten lediglich die 
Miete des Raumes übernehmen.
Wir waren der einzige ausländische Verein, so dass unser Menü bestehend aus 
Pasta und Merlot sehr gern angenommen wurde. Es war eine grosse Ausnahme 
unter den verschiedenen gegrillten Würsten.
1989 erneuerten wir dank Giuseppe Bernard Pizza-Öfen, Maschinen zur 
Herstellung von Nudeln und Gnocchi. Dazu kauften wir alles was nötig war, die 
zahlreichen Regeln der Hygiene einzuhalten. Es war eine lästige Pflicht, hatten wir 
doch auch Konkurrenz aus anderen Vereinen erhalten. Wir waren nicht die 
Einzigen, die von Bratwurst abweichen mussten oder wollten..
Der Umzug ins Zentrum der Stadt war neu, doch mussten wir frühzeitig aufgeben.
Wir verstehen, dass das Organisationskomitee mit einem geplanten Umsatz von 
100`000 Fr. Profis und nicht Vereine suchte.
Ausserdem wollten wir uns nicht mit den Profis messen; das ist für uns als Verein 
und Amateure nicht möglich.
Das Stadtfest, als schönes Fest mit Teilnahme von den vielen Orts-Vereinen ist 
wahrscheinlich definitiv vorbei. Bleibt ein schöne Fest mit großartigen Attraktionen, 
in denen allerdings Vereine keinen Platz haben.

Peter Schwab
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Programm 2016

Nach unserer Generalversammlung, findet am 21.Januar die Blutspende statt. Ich 
wiederhole dass dass eine Chance ist, neue Spender zu bringen. 
 
Am Freitag, den 4.März findet wiederum das alljährliche Konzert im Wagernhofsaal 
statt. 
Ich hoffe, Ihnen gefällt das diesjährige Programm. Die Einladungen werden anfangs 
Februar verschickt.  Bitte bestellt die Karten per E-Mail; sie werden Euch nach 
Hause geschickt.

Am 18.Juni findet das Werkheimfest statt.

Am 16.Juli steht das Quartierest auf den Programm.

Am 6.Oktober erwarten wir Euch wieder zur Blutspende.

Die Mitgliederzahl ist im 2015 deutlich gesunken. 

Spender:                          189 

davon Vereinsmitglieder:  114

Spender o/ Mitgliedschaft: 103

Unseren Geldspendern und spenden  werden wir in Zukunft keine Briefe mehr 
zustellen, da scheinbar kein Interesse an unseren Aktivitäten besteht. 

Ich schliesse die Reihe der Zahlen mit dem Hinweis auf die 32 Neuspender, die 
erstmals zum Blutspenden erschienen.
Abschließend kann der Haushalt 2015 positiv, dank der uneingeschränkten 
Zusammenarbeit aller unserer Mitglieder betrachtet werden

 

Peter Schwab


