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«PILOT»: ein interessantes Wort – wir 
assoziieren vieles damit. Bei uns ist das 
Thema nicht so spektakulär und trotz-
dem ein Experiment mit offenen und 
spannenden Fragen. Die Mitglieder des 
Quartiervereins Rosenberg (QVR) helfen 
mit. Sie haben uns an der Generalver-
sammlung Ende Januar ihre Unterstüt-
zung zugesichert. Wir können die Zu-
sammenarbeit mit dem Quartierverein 
Wolfensberg (QVW) beginnen, d.h. na-
türlich vorbehältlich des Entscheides der 
GV des QVW. Ein erster Schritt ist getan. 
Wir geben uns ein Jahr Probezeit und 
werden im 2021 weiter entscheiden.
 Der Vorstand des QVR arbeitet in 
einer leicht angepassten Zusammen-
setzung. Chantal Laich hat sich aus 
persönlichen Gründen zurückgezogen, 
Natascha Schwibbe bleibt uns als Ver-
antwortliche für die Homepage/Design 
in Form einer «Stabstelle innerhalb des 
Vereins» erhalten, und neu als Beisitze-
rin dürfen wir Sabina Jucker, Präsidentin 
des QVW, begrüssen. Die bisherigen Vor-
standsmitglieder (Peter Leuch, Vizeprä-
sident; Kurt Bürke-Faas, Kassier, Chris-
tian Meier, Aktuar; und Olga Leitgeb, 
Beisitzerin) haben sich für ein weiteres 

Jahr zur Verfügung gestellt. Ich bedanke 
mich sehr herzlich bei all meinen Kol-
leginnen und Kollegen für ihr unent-
geltliches Engagement und wünsche 
Chantal Laich nur das Allerbeste. Für die 
Betriebskommission Schützehüsli haben 
wir Sascha Biscioni als Präsident und 
Lorena Müller-Fosano für den Gebäude-
unterhalt gewinnen können. Brunella 
Mancari wird die Reinigung überneh-
men. Herzlichen Dank euch allen.

Neue Ideen im neuen Jahr
Ein «PILOT» ist auch unser Jahrespro-
gramm. Wir bieten die alljährlichen An-

lässe an, aber auch neue Ideen für Jung 
und Alt haben Platz. Gemeinsam mit 
dem QVW und dem Abenteuerspielplatz 
organisieren wir erstmals ein Quartier-
fest (Samstag, 15. August). Die konstruk-
tiven Voten unserer Mitglieder helfen 
mit, den Verein weiterhin zu beleben 

und für ein kontaktfreudiges Quar-
tier einzustehen. Gratulieren dürfen 
wir Tilly und Walter Fritschi und Vreni 
 Waeber zu 30 Jahren Mitgliedschaft und 
Vereins treue. Wir bleiben dran, schauen 
vorwärts und freuen uns auf interes-
sierte Neumitglieder, die gerne unseren 
«PILOT» weiterführen und mitgestalten 
wollen. Ich bedanke mich für die gross-
artige Unterstützung.

Gabriela Moser Meyer
Präsidentin QV Rosenberg

kontakt: qv-rosenberg.ch
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Gemeinsam an einem 
Strick ziehen

Schon wieder ist ein Vereinsjahr um, die 
76. Generalversammlung vorüber. Der 
Räbeliechtli-Umzug war ein gelungener 
Abend mit vielen Kindern und leuchten-
den Räben, und die gemeinsame Suche 
nach dem Samichlaus wurde wieder von 
vielen Kindern mit Freude begleitet.
 In diesem Jahr werden wir vermehrt 
Anlässe gemeinsam mit dem Quartier-
verein Rosenberg und dem Abenteuer-
spielplatz planen und durchführen und 
versuchen, so immer mehr Synergien 
der einzelnen Vereine zu nutzen. Aus 
diesem Grund ist neu im Vorstand als 
Beisitzerin Gabriela Moser Meyer dabei, 
die Präsidentin des Quartiervereins Ro-
senberg. Im Gegenzug ist Sabina Jucker 
(Präsidentin QV Wolfensberg) als Beisit-
zerin in den Vorstand des Quartierver-
eins Rosenberg gewählt worden. Ebenso 
neu im Vorstand begrüssen dürfen wir 
Sascha Biscioni (Beisitzer) und Silvia 
Harder (Kassierin). Wir bedanken uns 
auch herzlich bei Walter Bänziger für 
die Bereitschaft, als Revisor zur Verfü-
gung zu stehen.

Anlässe beiden Vereinen offen
Die Anlässe des QV Rosenberg und jene 
des QV Wolfensberg werden ab sofort 
allen Mitgliedern beider Vereine offen 
stehen. Wir freuen uns auf ein ereig-
nisreiches Jahr. Es dient als Testjahr. 
Anschliessend werden wir gemeinsam 
weiterschauen. Bei Fragen und Anre-
gungen dürfen Sie sich gerne an unsere 
Präsidentin Sabina Jucker wenden.

Sabina Jucker
Präsidentin

kontakt:  
sabina.jucker@qv-wolfensberg.ch, 
052 203 05 38

Vreni Waeber.

Walter und Tilly Fritschi.


