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 Das Vereinsjahr 2019 endet bald, ge-
meinsam haben wir vieles erreicht. Da-
für bedanke ich mich sehr herzlich bei 
meinen Vorstandskolleginnen und -kol-
legen, den vielen lieben hilfsbereiten 
Vereinsmitgliedern, der Stadt Winter-
thur, dem Gallispitz und allen, die uns 
wohl gesinnt sind. Ich freue mich auf 
die neuen Herausforderungen im Jahr 
2020 zusammen mit Euch allen. Fest-
liche und gesunde Tage im neuen Jahr, 
verbunden mit Glück Zufriedenheit und 
Erfolg.
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Eine Aussage in doppeltem Sinn: Alle ge-
hen wir irgendeinmal, gleich der Natur, 
die sich in dieser Jahreszeit von den son-
nigen Sommer- und Frühherbsttagen 
verabschiedet und uns in die warmen 
Wohnzimmer schickt; ein alljährliches 
Spektakel aber immer wieder faszinie-
rend. Die andere Bedeutung der Aussa-
ge heisst: Innovation, Weiterkommen, 
Ideen entwickeln, Neues ausprobieren, 
in die Zukunft schauen und die Ent-
wicklung nicht aus den Augen verlieren. 
Unsere neue Homepage (www.qv-rosen-
berg.ch) ist der Beweis dafür, dass wir 
unbedingt mit der Zeit gehen wollen. 
 Natascha Schwibbe, eine junge Frau 
aus unserem Quartier, voller Ideen, hat 
mit grossem Engagement für den Quar-
tierverein Rosenberg die sehr schöne, 
übersichtliche und praktische Home-

page erstellt und wesentlich dazu beige-
tragen, dass wir zukünftig, so hoffen wir, 
auch die jungen Menschen im Quartier 
ansprechen werden. Lassen Sie sich be-
geistern und schauen Sie sich die Seiten 
an. Der Quartiertreff Schützehüsli ist 
dank der grosszügigen Unterstützung 
der Stadt Winterthur zu einem gemüt-
lichen und ansehnlichen Anwesen mu-
tiert. Wir bedanken uns sehr herzlich 
bei der Quartierentwicklung und dem 
Planungsamt für den tatkräftigen Ein-
satz. Das Schützehüsli ist für alle In-
teressierten offen und kann zu jeder 
Tageszeit gemietet und gebraucht wer-
den (Anmeldung siehe Homepage). Wer 
gerne einmalig oder regelmässig einen 
Anlass durchführen und unser Jahres-
programm bereichern will, ist sehr will-
kommen und kann sich bei mir melden. 

Quartierverein Rosenberg
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