
 

 

Jahresbericht 2018 
 
Generalversammlung 2018 
Am 9. März 2018 nahmen rund 120 Vereinsm
Pfarreisaal St. Johannes teil. An diesem Abend 
Austritt aus dem Vorstand bekannt. Da
neue Vorstandsmitglieder vorstellen und sie wurden mit einem grossen Applaus gewählt.
Gastreferenten durften wir erneut 
Hager, Zuger Stadtingenieur begrüs
Stand der Vorbereitungsarbeiten für das kommende Gross
Umgestaltung der Letzistrasse.
 
Vorstand 
In diesem Jahr traf sich der Vors
Quartiervereinen und Nachbarschaften zu ihren Gene
darum bemüht, diese Einladungen wahr zu nehmen, da wir den regen Austausch schätzen und
auch erfahren, was andere Quartiervereine und Nachbarschaften anbieten
Neuzuzügeranlässen der Stadt Zug durften wir erneut unseren Quartierverein vertreten  und um 
neue Mitglieder werben.  
Kurz nach unserer GV hat sich Sylvia Schumpf bereit
sich an der nächsten GV zur Wahl zu stellen. Sie hat uns bereits tatkräftig unterstützt und wir sind sehr 
froh darüber, dass wir unseren Vorstand erweitern können.
 
Veranstaltungen 
Leider mussten wir auch das diesjährige 
Jahr vor dem ESAF 2019“ stattfand. Dafür durften wir unsere Mitglieder zu folgenden 
Veranstaltungen einladen: 
 
09.03.2018 Generalversammlung
02.05.2018 Quartier-OL für alle 
16.05.2018 Infoabend betreffend Überbauung Hertizentrum
27.10.2018 Tag der offenen Tür bei der freiwilligen Feuerwehr Zug
02.11.2018 Ü30 Party im Pfarreisaal St. Johannes
 
Es ist uns wichtig, mit unseren Anlässen ein breites Publikum ansprechen zu können und es war toll, 
wieder viele unserer Mitglieder (und Nichtmitglieder) an diesen 
nächste Vereinsjahr planen wir wieder Anlässe für jedermann u
oder mehreren dieser Anlässe 
 
Internetseite 
Wie jedes Jahr hat sich Raphael Gisler um 
Stelle ein herzliches Dankeschön an Herr Gisler für seinen tollen Einsatz. 
Homepage und die erfreulichen Rückmeldungen beweisen, dass diese Form des 
Informationsaustausches die R
 
Finanzen 
Wir haben dieses Jahr beschlossen, eine neue Buchhaltungs
was zu diversen Unstimmigkeiten führt

rund 120 Vereinsmitglieder an unserer jährlichen Generalversammlung im 
An diesem Abend gaben Silvia Perucchi und Catrina Gross 
kannt. Dafür durften wir Isabel von Wenckstern und

neue Vorstandsmitglieder vorstellen und sie wurden mit einem grossen Applaus gewählt.
erneut Thomas Huwyler, Geschäftsführer des ESAF 2019

begrüssen. Herr Huwyler informierte uns wieder über 
Vorbereitungsarbeiten für das kommende Grossereignis und Herr Hager über die 

.  

er Vorstand zu 9 Sitzungen. Auch wurden wir wieder von anderen 
Quartiervereinen und Nachbarschaften zu ihren Generalversammlungen eingeladen
darum bemüht, diese Einladungen wahr zu nehmen, da wir den regen Austausch schätzen und
auch erfahren, was andere Quartiervereine und Nachbarschaften anbieten
Neuzuzügeranlässen der Stadt Zug durften wir erneut unseren Quartierverein vertreten  und um 

at sich Sylvia Schumpf bereit erklärt, in unserem Vorstand mitzuhelfen und 
sich an der nächsten GV zur Wahl zu stellen. Sie hat uns bereits tatkräftig unterstützt und wir sind sehr 
froh darüber, dass wir unseren Vorstand erweitern können. 

Leider mussten wir auch das diesjährige Quartierfest absagen, da an diesem Datum das Fest „ein 
Jahr vor dem ESAF 2019“ stattfand. Dafür durften wir unsere Mitglieder zu folgenden 

Generalversammlung 
 

.05.2018 Infoabend betreffend Überbauung Hertizentrum 
.2018 Tag der offenen Tür bei der freiwilligen Feuerwehr Zug 

02.11.2018 Ü30 Party im Pfarreisaal St. Johannes mit der Frauengemeinschaft St. Johannes

Anlässen ein breites Publikum ansprechen zu können und es war toll, 
glieder (und Nichtmitglieder) an diesen Anlässen anzutreffen

ahr planen wir wieder Anlässe für jedermann und es würde uns freuen
dieser Anlässe begrüssen zu dürfen. 

Wie jedes Jahr hat sich Raphael Gisler um die Gestaltung unserer Homepage gekümmert
Stelle ein herzliches Dankeschön an Herr Gisler für seinen tollen Einsatz. Die vielen B
Homepage und die erfreulichen Rückmeldungen beweisen, dass diese Form des 

sches die Richtige ist. 

Wir haben dieses Jahr beschlossen, eine neue Buchhaltungs- und Mitgliedersoftware einzuführen, 
stimmigkeiten führte. Wir möchten uns bei den Betroffenen in aller Form
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entschuldigen und hoffen jetzt aber, dass wir unsere Mitgliederliste auf dem neuesten Stand haben 
und mit dieser Software eine gute Basis geschaffen haben für die kommenden Vereinsjahr
Dank an unseren neuen Kassier 
 
Politik/Verkehr/Wirtschaft 
Wir pflegen regelmässigen Kontakt mit den Vertretern der Stadt Zug und erhalten so jeweils aktuelle 
Infos über Projekte, die unser Quartier betr
30,  nähere Informationen im Zusammenhang mit dem ESAF, die Überbauung Hertizentrum sowie 
die Schul- und Betreuungsplanung in den Schulhäusern Herti und Letzi.
Zudem wurden die Präsidentinnen zur Erö
in den neuen Siemens Campus war sehr eindrücklich und interessant.
 
Eidg. Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug
Im September dieses Jahres durften wir an einer weiteren Sitzung
Geschäftsführer ESAF 2019 und Vorstandsmitgliedern von anderen Vereinen teiln
konnten unsere Anliegen und Bedenken für unser Quartier einbringen. Auch Regierungsrat Heinz 
Tännler hat uns zu einer Sitzung eingeladen und wir dürfen mit Freude mittei
Optionen auf ein Tagesticket für das ESAF à CHF 75.00 verlo
Informationsanlass für die Anwohner stattfinden. 
 
Schlussbemerkungen 
Das Jahr 2018 war ein interessantes und spannendes Jahr für uns u
Quartier ist vieles in Planung und ein Grossereignis steht bevor. Es ist uns wichtig, die Anliegen, 
Bedenken und Wünsche unserer Mitglieder aufzunehmen und an den entsprechenden Stellen zu 
deponieren.  Deshalb auch ein Aufr
melden Sie uns Ihre Anliegen! 
 
Zu guter Letzt möchten wir aber noch unseren Dank aussprechen;
 
Unserem Vorstandkollege und 
während des Vereinsjahr. 
 
Dem Stadtrat für die gute Zusammenarbeit und dass sie immer ein offenes Ohr für uns haben.
 
Allen Helfern, die uns das ganze Jahr unterstützen, vor allem der Frauengemeinschaft St. Johannes 
für die tolle Ü30-Party 
 
Der Pfarrei St. Johannes, welche uns immer wieder ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.
 
Danke an alle Mitglieder, die uns ihre Anliegen und Inputs melden.
 
Danke an alle, die das Vereinsjahr 2018 mitgeprägt haben
Vereinsjahr! 
 

Pascale Schmid Knüsel und Uta Pfulg
Co- Präsidentinnen 

hoffen jetzt aber, dass wir unsere Mitgliederliste auf dem neuesten Stand haben 
und mit dieser Software eine gute Basis geschaffen haben für die kommenden Vereinsjahr

unseren neuen Kassier Roli Wolf für seinen unermüdlichen Einsatz. 

Wir pflegen regelmässigen Kontakt mit den Vertretern der Stadt Zug und erhalten so jeweils aktuelle 
Infos über Projekte, die unser Quartier betreffen. In diesem Jahr ging es unter anderem um die Zone 
30,  nähere Informationen im Zusammenhang mit dem ESAF, die Überbauung Hertizentrum sowie 

und Betreuungsplanung in den Schulhäusern Herti und Letzi.  
Zudem wurden die Präsidentinnen zur Eröffnungsfeier des Siemens Areal eingeladen. Dieser Einblick 
in den neuen Siemens Campus war sehr eindrücklich und interessant. 

lplerfest 2019 in Zug 
Im September dieses Jahres durften wir an einer weiteren Sitzung mit Thomas Huwyler, 

und Vorstandsmitgliedern von anderen Vereinen teiln
konnten unsere Anliegen und Bedenken für unser Quartier einbringen. Auch Regierungsrat Heinz 
Tännler hat uns zu einer Sitzung eingeladen und wir dürfen mit Freude mittei
Optionen auf ein Tagesticket für das ESAF à CHF 75.00 verlosen können. Zudem wird im Juni 2019 ein 
Informationsanlass für die Anwohner stattfinden.  

Das Jahr 2018 war ein interessantes und spannendes Jahr für uns und unsere Mitglieder. In unserem 
Quartier ist vieles in Planung und ein Grossereignis steht bevor. Es ist uns wichtig, die Anliegen, 
Bedenken und Wünsche unserer Mitglieder aufzunehmen und an den entsprechenden Stellen zu 
deponieren.  Deshalb auch ein Aufruf an Sie, liebe Mitglieder: Nehmen Sie die Chance wahr und 
melden Sie uns Ihre Anliegen!  

Zu guter Letzt möchten wir aber noch unseren Dank aussprechen; 

Vorstandkollege und unseren Vorstandskolleginnen für ihren unermüdlichen Einsatz 

Dem Stadtrat für die gute Zusammenarbeit und dass sie immer ein offenes Ohr für uns haben.

Allen Helfern, die uns das ganze Jahr unterstützen, vor allem der Frauengemeinschaft St. Johannes 

welche uns immer wieder ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.

Danke an alle Mitglieder, die uns ihre Anliegen und Inputs melden. 

Danke an alle, die das Vereinsjahr 2018 mitgeprägt haben. Wir freuen uns auf das nächste 

 
Knüsel und Uta Pfulg-Leu 

 

hoffen jetzt aber, dass wir unsere Mitgliederliste auf dem neuesten Stand haben 
und mit dieser Software eine gute Basis geschaffen haben für die kommenden Vereinsjahre. Vielen 

 

Wir pflegen regelmässigen Kontakt mit den Vertretern der Stadt Zug und erhalten so jeweils aktuelle 
effen. In diesem Jahr ging es unter anderem um die Zone 

30,  nähere Informationen im Zusammenhang mit dem ESAF, die Überbauung Hertizentrum sowie 

ffnungsfeier des Siemens Areal eingeladen. Dieser Einblick 

mit Thomas Huwyler, 
und Vorstandsmitgliedern von anderen Vereinen teilnehmen und 

konnten unsere Anliegen und Bedenken für unser Quartier einbringen. Auch Regierungsrat Heinz 
Tännler hat uns zu einer Sitzung eingeladen und wir dürfen mit Freude mitteilen, dass wir nun 400 

. Zudem wird im Juni 2019 ein 

unsere Mitglieder. In unserem 
Quartier ist vieles in Planung und ein Grossereignis steht bevor. Es ist uns wichtig, die Anliegen, 
Bedenken und Wünsche unserer Mitglieder aufzunehmen und an den entsprechenden Stellen zu 

uf an Sie, liebe Mitglieder: Nehmen Sie die Chance wahr und 

kolleginnen für ihren unermüdlichen Einsatz 

Dem Stadtrat für die gute Zusammenarbeit und dass sie immer ein offenes Ohr für uns haben. 

Allen Helfern, die uns das ganze Jahr unterstützen, vor allem der Frauengemeinschaft St. Johannes 

welche uns immer wieder ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. 

. Wir freuen uns auf das nächste 


