Infobrief Februar 2015
Der Quartierverein Affoltern blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück.
In den letzten Monaten vom 2014 führten wir im Zehntenhaus noch
zwei Veranstaltungen durch: Adventsauftakt (zusammen mit dem
Gewerbeverein) und Weihnachtsmarkt. Beide lockten zahlreiche
Besucherinnen und Besucher an.

Nach wie vor beschäftigt uns der bekannte Veruntreuungsfall durch
unseren ehemaligen Kassier. Seit der ordentlichen Generalversammlung im September 2014 hat sich nicht viel Neues ereignet. Es
ist keine konkrete Forderung für die Fr. 73 000.- eingegangen, die
unser ehemaliger Kassier von der Schweizer Niederlassung einer
amerikanischen Firma auf unser Konto überwiesen hat, um seine
privaten Bezüge zu kompensieren. Auch hat die Staatsanwaltschaft
ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Sie informiert nicht über
das laufende Verfahren. Das Konkursverfahren wurde in der
Zwischenzeit mangels Aktiven eingestellt. Auf unserer Homepage
finden Sie verschiedene Unterlagen zu diesem Fall.

Fürs 2015 haben wir ein interessantes Jahresprogramm für Gross und
Klein zusammengestellt. Es beginnt mit einer Lesung. Auch
erwähnenswert sind die Dialoge, die unter Federführung des

Quartiervereins zusammen mit dem Verein "Expo Transkultur" ab
Frühling alle zwei Monate im Zehntenhaus stattfinden. Das traditionelle
Muttertagskonzert am 10. Mai fehlt ebenfalls nicht. Am 21. Mai wird die
Generalversammlung im "Kronenhof" durchgeführt. Gerne laden wir
Sie bereits jetzt am 29. August zur Einweihung des "Elferpfads", einem
Verbindungsweg zwischen Affoltern und Seebach, ein.

Auf unserer Homepage www.qvaffoltern.ch und in der Einladung zur
Generalversammlung 2015 finden Sie alle Angaben zu unseren
Veranstaltungen. Wir sind zurzeit daran, eine Helfergruppe zu bilden,
die den Vorstand vor allem bei Veranstaltungen unterstützt. Ebenfalls
suchen wir noch 1 bis 2 neue Vorstandsmitglieder. Melden Sie sich
bitte bei uns, wenn sie sich für unser schönes Quartier als
Vorstandsmitglied oder in der Helfergruppe engagieren möchten.
Ein weiteres Ziel ist es, neue Mitglieder für den Quartierverein zu
gewinnen, ganz gemäss dem Motto "Nur gemeinsam sind wir stark".
Wie andere Quartiervereine auch haben wir uns entschieden, neu
Parteien als Kollektivmitglieder aufzunehmen. Selbstverständlich sind
wir offen für alle Parteien.
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Liebes Mitglied
Wenn Sie diesen Infobrief per Post erhalten haben, heisst das, dass wir
ihre E-Mail-Adresse noch nicht in unserer Kartei haben. Um den
Versand zu vereinfachen, die Kosten für den Verein zu senken, einen
schnelleren Informationsfluss zu gewährleisten und die Umwelt zu
entlasten, bitten wir Sie, Ihre Mailadresse dem Vorstandsmitglied
Danny Grau (dannygrau55@yahoo.com) oder an unser Vereinsmail
(info@qvaffoltern.ch)mitzuteilen. Vielen Dank.
Der Vorstand des Quartiervereins Affoltern

Quartierverein Zürich Affoltern, Postfach 343, 8046 Zürich, info@qvaffoltern.ch.

