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Jahresrückblick 

 
Aktivitäten 
 
Besichtigung der Firma Kaffee Graf in Baden-Dättwil im Juni 
Zur Führung und Degustation bei der Firma Kaffee Graf in Dättwil kamen 7 Personen. Die 
spannenden Erzählungen und Einblicke in die Kaffeebohnengewinnung in Afrika und in den 
Röstbetrieb waren sehr beeindruckend. Diejenigen die dabei waren, werden bestätigen, dass sie 
ihren Kaffee seither bewusster geniessen. 
 
Quartierfest im September 
Andrea Vogel, Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit des RPB, kam auf uns zu um mit uns und 
der Kinderkrippe Kolibri ein gemeinsames Quartierfest zu organisieren. Wir hatten grosses Glück mit 
dem Wetter. Leider kamen nicht so viele Vereinsmitglieder zu Besuch, dafür war das Fest bei den 
Familien mit kleinen Kindern ein grosser Hit mit Bungee-Trampolin, Mohrenkopfschleuder, 
Kinderschminken und Bobbycar-Rennen. 
Dieses Fest war ein gelungener Auftakt für eine Zusammenarbeit zwischen dem RPB, der 
Kinderkrippe Kolibri und unserem Verein und wir hoffen, eine neue Quartier-Tradition aufbauen zu 
können. 
 
Afüürete im November 
Im November fand zum ersten Mal unsere Afüürete statt, ein Fondueplausch im Freien. 
Zu diesem Anlass sind ca. 40 Leute gekommen, darunter auch einige neue Gesichter, was uns 
zusätzlich sehr gefreut hat. Die Stimmung war toll und die beiden Fondues vom Chäsegge sehr lecker. 
Es waren alle begeistert und möchten beim nächsten Mal gerne wiederkommen. 
 
Kerzenziehen im November 
Der letzte Anlass des Jahres war - wie immer - das Kerzenziehen. Wieder kamen zahlreiche Familien, 
Schulklassen, Einzelpersonen, darunter viele langjährige Kerzenzieh-Fans. Dank Regula Krüger und 
dem grossen Team von unermüdlichen Helferinnen und Helfern war es wieder ein sehr erfolgreicher 
Anlass. Der Gewinn von 4000 Franken wurde dieses Jahr aufgeteilt zwischen einem Zustupf für die 
Bibliothek im Schulhaus Dättwil und einer Unterstützung vom Schulhaus Meierhof und der 
Organisation Pro Mente Sana, welche sich für Anliegen rund um die psychische Gesundheit einsetzt. 
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Mitglieder 
 
Ganz unerwartet und viel zu früh mussten wir uns kurz nach der GV leider von unserer lieben 
Präsidentin Gaby Schoop verabschieden. Auch von unseren langjährigen geschätzten Mitgliedern 
Edgar Wind, und im Jahre 2020 von Josef Tremp und Walter Grob, mussten wir leider für immer 
Abschied nehmen. Wir sind traurig und werden sie alle in lieber Erinnerung behalten. 
 
Im Laufe der Jahre 2019 und 2020 gab es einige Ein- und Austritte, somit sind es nun insgesamt 130 
Mitglieder (resp. Mitglieder-Haushalte) in unserem Verein. 
 
Die Neueintritte sind 

• Familie Anita und Manuel Häusler-Umbricht 

• Familie Nathalie Bider und Frank Kraner 

• Ulrich Wagner 

• Luzi Stamm 

• Sandra Bierbrodt und Eliane Fiechter 

• Familie Jeannine und Markus Fueter-Jetzer 

• Familie Iwona und Slawek Gruszczynski 

• Isa Andermatt 

• Familie Tabea und Reto Brönnimann 

• Jean-Jacques Hasler 

• Ruth und Luca Maraini 

• Lea Kotro 

• Ruth Sulzer 

• Urs Tremp 

• Ladina Saboz 

• Peter C. Beyeler 
 
Wir freuen uns und heissen alle ganz herzlich willkommen! 
  



Quartierverein Limmat rechts 

 

 
Quartierverein Limmat rechts, Baden  Oktober 2020/mr 
www.qv-limmatrechts.ch 

 

Jahresrechnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstand 
 
Monique Rahm übernahm im 2019 interimsmässig die Präsidentschaft von Gaby. Sie möchte aber 
mehr Zeit für ihre Familie haben, und tritt per Ende 2020 aus dem Vorstand aus. Sie bleibt aber dem 
Verein erhalten, und wird sicher an den Anlässen weiterhin mithelfen. 
 
Neu möchte sich Ulrich Wagner im Vorstand engagieren, er hat auch bereits tatkräftig beim 
Quartierfest und der Aafüürete mit angepackt.  

Ulrich stellt sich vor: Unser Quartier ist ja recht klein und unter anderem stark vom Regi, der 
Kantonsschule, dem Terrassenbad und einer klassischen Wohnbebauung geprägt. Die letzten zwei 
Punkte haben mich bewogen, mir eine Wohnung in unserem Quartier zu suchen, als ich vor drei 
Jahren aus Grossbritannien in die Schweiz gezügelt bin (aufgewachsen bin ich in Deutschland). Als ich 
damals bei Edgar Guggenheim meinen Mietvertrag unterschrieb, habe ich noch nicht gewusst, dass 
man dabei ‘automatisch’ Mitglied im Quartierverein wird. Allerdings hat mich das Konzept der 
Quartiervereine an sich schon überzeugt, da ich es wichtig finde, dass es in einer Zeit, in der Vieles 
zentralisiert wird, auch eine starke Stimme für lokale Belange gibt. Für mich persönlich ist der 
Quartierverein natürlich auch eine hervorragende Möglichkeit, meine neue Wahlheimat besser 
kennen zu lernen. Daher möchte ich mich gern als aktives Mitglied im Verein einbringen, und da 
unser Verein recht klein ist, war der Weg als Kandidat für den Vorstand recht kurz. Ich möchte das 
Amt des Aktuars übernehmen, und freue mich über Eure Unterstützung! 

Edgar Guggenheim, Susanne Schild (Kassierin und Mitgliederverwaltung) und Nicolas Millioud 
(Webmaster) bleiben dem Vorstand erhalten und stellen sich somit der Wiederwahl für weitere zwei 
Jahre. Edgar Guggenheim stellt sich neu zusätzlich für den Präsidentenposten zur Verfügung. 
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