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Liebe Kurzdorferinnen, liebe Kurzdorfer
Die Welt ist im Wandel und noch nie hatten wir so viel Zeit, uns selbst kennenzulernen und zu
akzeptieren, dass es im Moment ist, wie es ist.
Eigentlich müsste ich mich ja freuen, dass mir der Jahresbericht 2020 deutlich weniger Aufwand beschert. Doch die aktuelle Stimmung im momentanen Teil-Lockdown infolge der
Corona-Pandemie lässt generell keine Freude aufkommen. Ich bin aber froh, trotz aller Einschränkungen und Absagen, doch noch über einige positive Momente aus dem letzten Jahr
berichten zu dürfen.
Wie gewohnt ausgezeichnet gestaltete sich die Zusammenarbeit im Vorstand. Herzlichen
Dank an meine Kolleginnen und Kollegen. In noch 3 Vorstandssitzungen sowie in verschiedenen Arbeitsgruppen organisierten und erledigten wir die anstehenden Aufgaben. Ein hervorragend eingespieltes Team!
Am 1. Dezember 2020 verstarb völlig unerwartet unser geschätztes Vorstandsmitglied und guter Kollege, Tom Zimmerli. Er hat während über 10 Jahren unser Sekretariat mit viel Umsicht
geführt.
Neben einigen Mitgliedern mussten wir uns am 19. Oktober 2020 von unserem Ehrenmitglied,
Peter Thalmann verabschieden. Er war 15 Jahre im Vorstand tätig und hat damit die positive
Entwicklung unseres Vereins mitgeprägt.
Nun zu den Anlässen und Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr:
Besichtigung Speise- und Barwagen der SSG
43 interessierte Mitglieder liessen sich diesen „Leckerbissen“ am 4. Juli nicht entgehen. Eine
tolle Führung mit anschliessendem grosszügigen Apéro war angesagt.
111. Mitgliederversammlung
Die für den 13. März 2020 geplante Mitgliederversammlung mussten wir kurzfristig verschieben. Diese konnten wir dann am 25. September 2020 nachholen, allerdings ohne Verpflegung
und Unterhaltung. Dies wirkte sich entsprechend stark auf die Beteiligung aus. Lediglich 45
Personen, davon 44 stimmberechtigte Mitglieder nahmen daran teil.
Der gesamte Vorstand - mit Ausnahme der zurücktretenden Anita Schmeltzer – sowie Claudia
Büchi als neues Mitglied wurden einstimmig (wieder)gewählt.
Ebenso fand das Budget und damit der Erwerb der neuen Weihnachtsbeleuchtung grosse Zustimmung.
Abstimmungsapéros:
Die bereits zur Tradition gewordenen Abstimmungsapéros mussten bis auf einen Anlass leider
abgesagt werden.

Adventsfenster
Auch in diesem Jahr erfreuten die mit viel Liebe und gestalterischem Geschick geschmückten
Adventsfenster die Kurzdorfer Bevölkerung, ausnahmsweise und aufgrund der bundesrätlichen Verordnungen ohne Umtrunk.
Herzlichen Dank an alle Organisatoren, Helferinnen und Helfer für euer grosses Engagement.
Neu sind wir ab letztem Herbst auch mit einer Facebook-Seite vertreten. Wir wollen bewusst
auch die jüngere Generation im Quartier ansprechen. Bereits haben diese Seite gut 300 Personen abonniert und die jeweiligen Beiträge werde rege verfolgt. Ein Kommentar kam von einer ehemaligen Kurzdorferin sogar aus Neuseeland. Die Seite wird professionell betreut. Wir
werden Ende 2021 entscheiden, ob dieser Auftritt weitergeführt werden soll.
Anfangs Dezember wurde zum ersten Mal die neugestaltete Kurzdorfer Zeitung, welche nun
jährlich erscheinen wird, in alle Haushalte unseres Quartiers verteilt. In Zusammenarbeit mit
Genius Druck/Frauenfelder Woche entstand dieses neue meines Erachtens sehr gelungene
Format. Zusätzlich wird unser Quartier eine bis zwei Doppelseiten pro Jahr in der Frauenfelder
Woche präsent sein.
Kurz danach konnten wir in kleinem Rahmen die neue Weihnachtsbeleuchtung einweihen.
Herzlichen Dank an die Arbeitsgruppe, welche sich um die Beschaffung und Installation gekümmert hat. Ein rundum gelungenes Projekt.
Verschiedene Delegationen des Vorstandes vertraten den Quartierverein bei den folgenden
Anlässen:
Anfangs Jahr fand die traditionelle Aussprache der Quartiervereinsvorstände mit dem Stadtrat
statt.
Jeweils eine Zweierdelegation besuchte die Jahresversammlungen unserer befreundeten
Quartiervereine, wobei auch hier diverse Anlässe abgesagt oder zum Teil bis ins 2021 verschoben werden mussten.
Alle übrigen geplanten Veranstaltungen und Anlässe nach dem Monat März fielen zum grössten Teil dem Covid19-Virus zum Opfer.
Zu guter Letzt informiere ich Sie über die Mitgliedermutationen:
Mitgliederbestand am 31.12.2020: 779
Veränderung: netto - 10
Schliesslich bedanke ich mich bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfer für ihre tatkräftige
Mithilfe sowie für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und der Schulbehörde.
Ich wünsche Ihnen, liebe Kurzdorferinnen und Kurzdorfer viele schöne Momente in unserem
Quartier, ein erfolgreiches und vor allem gesundes 2021. Ich bin zuversichtlich, dass sich die
Lage in der zweiten Jahreshälfte deutlich entspannen wird und die so wichtigen sozialen Kontakte wieder hochgefahren werden dürfen.
Frauenfeld, im Januar 2021
Roland Marti, Präsident

