
Quartierverein Wettingen-Kloster – Jahresbericht 2020 

Jahresprogramm 2020 
Für das Jahr 2020 hatte der Vorstand des QVWK folgende Anlässe geplant: 

• 25. Januar  Spielenachmittag 

• 18. März  GV – statutarische Traktanden und ein kultureller Farbtupfer mit 

   Simon Lipsig 

• 12. Mai   Führung in Wettingen mit Ruth Blaser: „Vom Bauerndorf zum  

   Sportmekka“ 

• 1. Juni (Pfingstmontag) Klosterfest; Festbeiz vom QVWK betrieben 

• 14. August  Openair-Kinoabend im Klosterbrüel 

• 14. Oktober   Stamm mit dem Thema „Genuss“ 

• Ende Okt./Anfang Nov.  Besuch einer Vorstellung im Kurtheater Baden 

• 29. November 2020  Anlass zum Beginn des Advents und der Eröffnung der  

Adventsfenster. 

Aufgrund der angespannten Corona-Situation mussten jedoch seit Mitte März 2020 alle Anlässe des 

Quartiervereins abgesagt werden – mit einer Ausnahme: Die auf den 12. Mai geplante Führung mit 

Ruth Blaser („Vom Bauerndorf zum Sportmekka“) wurde auf den 17. September verschoben und 

konnte an diesem neuen Datum durchgeführt werden; leider nahmen an diesem sehr informativen 

Anlass insgesamt nur gerade 4 Leute teil. 

Schriftliche GV 2020 mit Abwicklung der statutarischen Traktanden 
Da eine ordentliche jährliche Mitgliederversammlung 2020 nicht möglich war, hat der Vorstand die 

statutarischen Traktanden im September den Mitgliedern schriftlich vorgelegt und auf dem 

Korrespondenzweg behandeln lassen. Insgesamt 15 Mitglieder machten von ihrem Stimmrecht 

Gebrauch und beteiligten sich an der Abstimmung über die Jahresrechnung 2019 und die Entlastung 

des Vorstandes, über das Budget 2020 und den Jahresbericht 2020. 

Schriftliche Mitgliederbefragung  
Zusammen mit der schriftlichen Abwicklung der statutarischen Traktanden der GV 2020 haben wir 

vom Vorstand eine Mitgliederbefragung durchgeführt. Wir wollten wissen, welche Aktivitäten des 

QVWK gewünscht sind und welche weniger. Auch an dieser Umfrage beteiligten sich 15 Mitglieder. 

Hier eine Zusammenfassung der Ergebnisse: 

• Das Klosterfest wird einstimmig sehr gelobt und soll weitergeführt werden. Es sind auch 

einige der Antwortenden bereit mitzuarbeiten, und 10 Leute haben Kuchenspenden in 

Aussicht gestellt. 

• Die Adventsfenster sollen gemäss Umfrageergebnis ebenfalls weitergeführt werden (12), 

aber nur wenige (4) sind bereit, selbst ein Fenster zu gestalten. 

• Kulturelle Veranstaltungen finden alle unisono gut und wünschenswert.  

• Der Stamm findet eher wenig Anklang, am ehesten noch dann, wenn dabei ein/e Referent/in 

eingeladen ist (9). 



• Informationen und Stellungnahmen zu Projekten in der Gemeinde hingegen sind eindeutig 

erwünscht (14). 

Arbeit im Vorstand im Jahr 2020 
Der Vorstand traf sich 2020 zu vier regulären Sitzungen. Neben dem Krisenmanagement aufgrund 

der Corona-Pandemie (mit Planungsunsicherheiten, Verschiebungen und Absage von Anlässen) und 

der schriftlichen Vorbereitung und Durchführung der GV benutzte der Vorstand die Zeit, um 

einerseits die oben beschreibene Mitgliederbefragung durchzuführen und andererseits die geltenden 

Statuten des Quartiervereins zu prüfen und Vorschläge für eine Revision anzudiskutieren. Eine 

allfällige Statutenrevision, die zwingend der GV obliegt, ist aber erst für eine GV vorgesehen, die 

wieder in Präsenz durchgeführt werden kann, da über vorgeschlagene Änderungen eine offene 

Diskussion unter den Mitgliedern möglich sein muss. 
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