
Jahresbericht Vorstand

Bericht aus dem Vorstand 2019/2020

Rasch nach der gut besuchten GV im April 2019 hat 
sich der Vorstand zu seiner konstituierenden Vor-
standssitzung getroffen. In dieser wurde vom neuen 
Co-Präsidium zunächst über die Aufgabenverteilung 
innerhalb des Präsidiums informiert und anschliessend 
gemeinsam die Resorts verteilt:

 � Ivo Braunschweiger, Co-Präsidium, 
Kommunikation & Verkehr

 � Dominique Jaussi, Co-Präsidium & Quartierpolitik
 � Marianne Aubert, Finanzverantwortliche
 � Manon von Heeren, Migrationsverantwortliche
 � Angelica Eichenberger, Veranstaltungen
 � Nicole Nickerson, Standaktionen
 � Benjamin Gertsch, Mitgliederbetreuung & 

Delegierte

Am gleichen Tag traf sich der Vorstand auch mit meh-
reren Vertreter*innen (u.a. aus Kantonsrat, Gemeinde-
rat und Kreisschulbehörde) sowie Ivo Bieri (als ehema-
liger Präsident) zu einer Retraite. Ziel dieser Retraite 
war es, dass wir uns gegenseitig besser kennenlernen 
und auch die Zusammenarbeit in der Kreispartei 
stärken konnten. Wir diskutierten über (lokal)politische 
Themen, die Tätigkeiten unserer Partei und über die 
strategische Ausrichtung. Hierbei haben wir uns insbe-
sondere zum Ziel gesetzt vermehrt auch innerhalb der 
Stadtpartei unsere Perspektive einbringen zu wollen 
(z.B. mit einem Sitz in der Geschäftsleitung).

Insgesamt traf sich der Vorstand zwischen April 2019 
und Mai 2020 zu sieben Sitzungen.

Quartierfest Hottingen 
Nach einem längerem Unterbuch fand dieses Jahr das 
beliebte Quartierfest in Hottingen statt. Der Vorstand 
konnte zusammen mit den Organisatoren erreichen, 
dass die Kreisparteien sich wieder aktiv mit einem 
Stand beteiligen konnten. So konnten wir unseren tra-
ditionellen Crêpes-Stand wieder betreiben. Mit grosser 
Unterstützung von unseren Mitgliedern, Stände- und 
Nationalratskandidat*innen und Stadt- und Gemein-
derät*innen konnten wir rund 600 Crêpes verkaufen. 
Schlussendlich lohnte sich der Aufwand auch finanziell, 
was uns neben den zahlreichen positiven Gesprächen 
mit der Quartierbevölkerung sehr freute. 

Sommerfest
Das diesjährige Sommerfest fand am Züri-Fest-Woche-
nende statt. Erfreulicherweise nahmen das zahlreiche 
Genoss*innen zum Anlass den Sommerabend bei uns 
im Quartierhof Wynegg zu verbringen. Unsere National-
ratskandidat*innen (Jacqueline Badran, Jean-Daniel 
Strub und Eva-Maria Würth) nutzten diese Gelegenheit, 
um sich kurz vorzustellen und unsere Genoss*innen 
auf den Nationalratswahlkampf einzustimmen. Herzlich 
bedanken möchten wir uns auch bei Michael Olivo, der 
uns den Quartierhof vorstellte und uns eine Degustati-
on verschiedener Erzeugnisse des Quartierhofs ermög-
lichte. Der Erfolg des diesjährigen Sommerfests kam 
überraschend: kurzfristig mussten wir noch zusätzli-
ches Material besorgen, da wir mit weniger Gästen ge-
rechnet hatten. 

www.sp7und8.ch
info@sp7und8.ch

Sozialdemokratische Partei Zürich 7 und 8
8000 Zürich

Seite 1 von 2



Nationalratswahlen
Der Vorstand freute sich sehr, dass wir in unserer Sek-
tion mit Jacqueline, Jean-Daniel und Eva-Maria drei 
Kandidat*innen hatten, die sich im Wahlkampf stark 
engagierten. Es war beeindruckend zu sehen, wie sehr 
sich alle drei für die Partei im Wahlkampf einsetzten, 
neue Formate entwickelten, zahlreiche Telefongesprä-
che während der Basiskampagne führten und an un-
endlich vielen Standaktionen mit der Bevölkerung im 
Kontakt waren. 

Der Vorstand unterstützte diese Bemühungen nicht nur 
personell und organisatorisch, sondern auch finanziell. 
So nutzten wir die verbliebenen (bisher ungenutzten) 
Reserven für den Nationalratswahlkampf. Für zukünf-
tige Nationalratswahlen schlagen wir unseren Mitglie-
dern vor, das Budget dahingehend anzupassen, dass 
jährlich CHF  2’000 Rückstellungen für den National-
ratswahlkampf gebildet werden. Mit diesen Rückstel-
lungen können wir auch in Zukunft die Kandidat*innen 
mit substantiellen Leistungen, wie z.B. Werbung im öf-
fentlichen Raum, unterstützen. Neben der finanziellen 
Unterstützung haben wir mit dem Europagipfel auch 
noch einen (Wahlkampf-)Anlass zum Thema Europa 
organisiert (mit Jean-Daniel Strub, Martin Naef und 
Rosmarie Quadranti), uns aktiv an der Basiskampagne 
beteiligt und diverse Standaktionen durchgeführt. 

Wir möchten uns bei allen Mitgliedern und Sympa-
thisant*innen für die Unterstützung bedanken. Auch 
wenn die grossen Bemühungen im Wahlkampf nicht 
zum erhofften Erfolg führten, dürfen wir dennoch stolz 
darauf sein, dass wir mit so vielen Personen in Kontakt 
waren und sind überzeugt, dass unser Engagement für 
eine gerechtere Schweiz in den nächsten Wahlen wie-
der mehr Erfolg haben wird.

Chlaushöck
Das Jahr haben wir traditionsgemäss mit dem Chlaus-
höck abgeschlossen. Auch dieser Anlass war gut be-
sucht und es war schön nach zwei anstrengenden 
Wahlkämpfen das Jahr bei einem Glas Wein unter 
Genoss*innen ausklingen zu lassen. Erstmals haben 
wir am Chlaushöck um eine unverbindliche An- oder 
Abmeldung gebeten, um die Anzahl Gäste besser ab-
schätzen zu können – auch aufgrund unserer Erfahrun-
gen beim Sommerfest. Wir haben damit sehr positive 
Erfahrungen gesammelt und danken allen für ihre Zu-
sammenarbeit, die uns nicht nur Mehraufwand, son-
dern auch Food Waste erspart. 

Corona-Virus
Zu Beginn von 2020 waren wir mit den Auswirkungen 
des Coronavirus konfrontiert. So mussten mehrere Ver-
anstaltungen, u.a. der Sessionsgipfel, der Quartieremp-
fang zu Helen Glasers Wahl als Ratspräsidentin sowie 
auch unsere Generalversammlung, abgesagt resp. ver-
schoben werden. Zudem fand am 17. Mai kein Urnen-
gang statt, so dass keine Standaktionen durchgeführt 
wurden. 

Um unsere älteren Mitglieder zu schützen arrangier-
ten wir, wo erwünscht, eine innerparteiliche Nachbar-
schaftshilfe. Auch hier möchten wir uns herzlich bei 
all den solidarischen Helfer*innen bedanken, die sich 
hierfür zur Verfügung stellten.

Im Mai 2020, Dominique Jaussi & Ivo Braunschweiger
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