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1. Arbeitsschwerpunkte und Entwicklungen  
Die grösste Veränderung für 
das Quartierhaus Kreis 6 im 
2015 war der Rücktritt des 
langjährigen Präsidenten 
Hans-Ueli Weber und des 
langjährigen Quästors Enrico 
Rusconi und die Einarbeitung 
der neuen Vorstands-
mitglieder, was 
glücklicherweise reibungslos 
gelang. Das Abschiedsessen 
für die beiden fand im Juni 
statt und der Vorstand 
bedankte sich nochmals 
herzlich für den langjährigen und engagierten Einsatz für das Quartierhaus! Marianne 
Scheidegger, bereits langjähriges Vorstandsmitglied übernahm problemlos das Präsidium 
und ist auch Kontaktperson zum Quartierverein Unterstrass. Mit Theres Rüttimann konnte 
eine kompetente Quästorin als Nachfolgerin gewählt werden. Sie setzte im 2015 viel Zeit 
und Engagement ein, um sich in die ganze Buchhaltung und Personalabrechnungen etc. 
einzuarbeiten. Barbara Demetz ist als Kontaktperson zum Quartierverein Oberstrass im 
Vorstand und Silvia Bättig ist die neue Revisorin. 
Mit dem Antreten einer neuen Vorstandsära im Qh6 wurden auch diverse vereinsrelevante 
Dokumente, von der Gründung 1999 bis zum Jahr 2012, dem Stadtarchiv und dem Archiv 
des Quartiervereins Unterstrass übergeben. 
 
Ebenfalls beschäftigte sich der Verein Quartierhaus Kreis 6 (Qh6) mit dem Ausbau der 
Anstellung/Dienstleistung für den Verein Nachbarschaftshilfe Kreis 6 (NBH6). Aus diesem 
Grund, wurde das Pensum der Leitung Qh6 ab August ´15 von 40% auf 50% erhöht, wobei 
die zusätzlichen 10% Lohnkosten vollumfänglich von der NBH6 gedeckt wurden. (siehe 
mehr dazu unter 2.3) 
 
Im 2015 wurden für das Qh6 total rund 940 Arbeitsstunden aufgewendet. Arbeitsaufwand 
der Vorstandsmitglieder nicht eingerechnet. Es fanden 5 Vorstandssitzungen statt. Es ist 
das erste Jahr, in welchem Tania Berchtold das ganze Jahr die gesamte Arbeit alleine 
gemacht hat. Unterstützt wurde Sie besonders durch eine freiwillige Helferin von HEKS-
Visite, welche für das Qh6 54 Stunden und für die NBH6 27 Stunden gearbeitet hat.  
 
Die Raumauslastung konnte erfreulicherweise fast vollständig ausgenutzt sowie neue 
Angebote von neuen Dauermietern geschaffen werden. Dies führte zu deutlich mehr 
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Besuchern, Mietverträgen, Einnahmen aber auch zu mehr Arbeit und Absprachen (siehe 
genauere Beschreibungen dazu unter 2.1). 
 
Wie im letzten Jahr wird die Babysitterliste vermehrt über die Homepage bestellt, 2015 von 
85 Familien. Dies ist eine leichte Abnahme im Vergleich zum Vorjahr. Dafür konnten 
bedeutend mehr, nämlich 17 neue Babysitterinnen gefunden werden! 
 
Telefone und E-Mail-Anfragen erhöhten sich nochmals stark im Vergleich zum Vorjahr.  
 
Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 2‘473.56 ab. Dies hauptsächlich, weil die 
Einnahmen der Vermietungen um Fr. 10‘000 zugenommen haben. 
Das Quartierhaus Kreis 6 hat Ende 2015 Geld von knapp Fr. 38‘000.--. (Erfolgsrechnung 
siehe 4.) 
 
2. Was das Quartierhaus im 2015 am stärksten beschäftigte 
Zu den Hauptarbeitsschwerpunkten für die Leitung des Qh6 gehören die Infodrehscheibe, 
der Babysitterdienst, die Raumvermietungen und die Nachbarschaftshilfe. Im Folgenden 
werden die Arbeitsschwerpunkte genauer beleuchtet, welche das Qh6 im 2015 am 
stärksten beschäftigt haben. 
 

2.1 Das Qh6 lebt von der Auslastung der Räume und dem vielfältigen Angebot von 
und für Quartierbewohner/innen 

Am meisten Stunden (rund 130 Stunden) wurden für Absprachen, Vertragsverhandlungen 
etc. mit Dauermietern aufgewendet. Erfreulicherweise kamen 11 neue Dauermieter dazu 
und damit konnten auch 11 neue Vereinsmitglieder gewonnen werden.  
Dies bedeutete auch mehr Arbeitsstunden für die Events und Werbung, besonders wegen 
der Anpassungen der Homepage und Werbung mit den neuen Angeboten wie zum Beispiel 
der offenen Kinderbetreuung und Kombination Yoga/Pilates mit Kinderbetreuung. Für 
Einzel-Vermietungen wurden ebenfalls rund 76 Stunden aufgewendet. Dies ist eine 
beträchtliche Zunahme im Vergleich zum Vorjahr. Erfreulicherweise konnten bedeutend 
mehr, nämlich 71 Einzel-Mietverträge (2014: 48 EMV), abgeschlossen werden!  
 
Noch im 2014 waren bis auf einen Morgen alle Räume an den Morgen unbesetzt und am 
Freitag gab es keine Dauer-Vermietungen. Auch gab es immer wieder Wochenenden, an 
welchen keine Vermietungen stattfanden. Zwei langjährige Dauermieter (Kinderrhythmik 
und Väterkurs) verlängerten Ihren Mietvertrag für das 2015 aus Nachfragemangel und 
Wegzug nicht mehr. Diese schwierigen Voraussetzungen konnten dank der sehr gut 
besuchten Homepage, der starken Vernetzung im Quartier und viel Mund-zu-Mund-
Propaganda stark verbessert werden. Es kamen neu eine französische Spielgruppe sowie 
diverse mehrmalige Vermietungen 
wie altorientalische Musikkurse, 
Sitzungen von Ingenieure ohne 
Grenzen, Kinesiologie-Workshops 
etc. als Mieter dazu. Ebenfalls 
nahm die Vermietung von 
einzelnen privaten Anlässen 
deutlich zu. Somit gab es fast kein 
Wochenende mehr ohne 
Vermietungen. Im Gegenteil, meist 
gab es 1-3 Vermietungen an 
einem Wochenende! 
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Parallel dazu verfolgte Tania Berchtold bereits im 2014 ein neues Angebot. Aus eigener 
Erfahrung genoss und schätzte sie an der „Viventa“ den Rückbildungskurs mit der 
hausinternen Kinderbetreuung. Dieses Angebot gab es in der Stadt kaum und aus direkter 
Quelle erfuhr sie auch noch davon, dass dieses Angebot ab Sommer 2015 an der „Viventa“ 
wegen städtischen Sparmassnahmen stark reduziert werden sollte. Aus diesen Gründen, 
wollte sie ein solches Kombiangebot im Quartierhaus Kreis 6 ins Leben rufen. Es gab 
bereits vor einigen Jahren, unter der Leitung von ihrer Vorgängerin eine Art offene 
Kinderbetreuung, die war jedoch an keine Kurse im Haus gekoppelt und wurde nach einiger 
Zeit wieder beendet. Tania Berchtold nahm mit den langjährigen Yoga-Lehrerinnen im 
Haus (allgemeines und Schwangerschafts-/Rückbildungs-Yoga) Kontakt auf, welche 
schnell Begeisterung für dieses neue Konzept zeigten. Es entstand ein Angebot mit Yoga 
im 2. Stock und parallel dazu Kinderbetreuung im 1. Stock, dazu konnte die 
Kinderbetreuung (für Kinder von 6 Wochen - 4 jährig) auch unabhängig von den Kursen 
stundenweise genutzt werden, z.B. bei Arzttermin etc. Nach anfänglichem Start mit einer 
Freiwilligen der NBH als Kinderbetreuerin, wurde nach vermehrter Nachfrage ab Sommer 
2015 das Angebot nochmals ausgebaut und professionalisiert. Es konnte eine ehemalige 
Spielgruppenleiterin und langjährige Kinderbetreuerin der „Viventa“ als Hauptbetreuerin im 
Qh6 gewonnen werden sowie vier zusätzliche, erfahrene Kinderbetreuerinnen. Ebenfalls 
konnte nebst den beiden Yoga-Angeboten noch neu ein Rückbildungs-Pilates angeboten 
werden. Mit diesem Kombiangebot konnten neu Räume an zwei zusätzlichen Morgen und 
Nachmittagen vermietet werden. Die Besucherzahlen stiegen von Monat zu Monat, die 
Yoga- und Pilates-Angebote wurden stetig ausgebaut. Wegen der grossen Nachfrage 
wurden die, auf selbständiger Basis arbeitenden Kinderbetreuerinnen, noch mit freiwilligen 
Helferinnen (von der NBH und von der HEKS-Visite) ergänzt, was für alle Seiten zu einer 
Win-Win-Situation führte! Innerhalb eines Jahres bildete sich ein neues, sehr aufgestelltes 
Team aus 3 Kursanbieterinnen, 6 Kinderbetreuerinnen und 5 freiwilligen Helferinnen! Der 
gemeinsam gestaltete und im ganzen Quartier verteilte Flyer sowie guten Vernetzungen im 
Quartier, brachte im 2015 rund 1000 neue Teilnehmende vom strukturierten Angebot ins 
Quartierhaus Kreis 6! 

 
2.2 Werbung und Bekanntmachung des Qh6 in der breiten Quartierbevölkerung 

Nach der Einführung der neuen Homepage, welche 
enorm an Besuchern zugenommen hat, Total 7,176 
Besucher im 2015 (2229 B. im 2014), wurde der 
Auftritt des Qh6 im 2015 mit einem neuen Flyer und 
renovierten Schaukästen professionalisiert. Die 
rund 2000 schönen, farbigen, mit 3 verschiedenen 
Sujets versehenen Flyer im Postkartenformat, 
wurden im ganzen Quartier breit verteilt. Nebst dem 
langjährigen Schaukasten bei der Einfahrt zum 
Haus wurde neu noch der Schaukasten an der 
Langmauerstrasse mit einer neuen Tafel 
ausgestattet und mit einheitlichen Informationen 
zum Angebot im Haus beschriftet. So werden auch 
Passanten vermehrt auf das vielfältige Angebot im 
Qh6 aufmerksam.  
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2.2.1 Verschiedene Anlässe im Jahr  

Zudem ist das Qh6 mit verschiedenen Anlässen im Jahr für die Quartierbevölkerung 
präsent: 
 

Tag der offenen Tür  
Am 14.3.15 lud das Qh6 mit der OJA, der 
Spielgruppe Röslichnopf und verschiedenen 
Dauermietern zum 2. Mal zum Tag der offenen 
Tür ein. Gut 200 Besucher/innen jeden Alters 
kamen an diesem etwas kühlen aber sonnigen 
Samstag ins Quartierhaus und genossen die 
vielen verschiedenen Angebote im Haus und im 
Garten. Es war einmal mehr ein sehr gemütliches 
Fest mit guter Stimmung und friedlicher 
Atmosphäre! 
 
 

Määrt 
Wie jedes Jahr waren das Qh6 
zusammen mit der NBH6 am Määrt 
Oberstrass sowie am Herbstmarkt im GZ 
Schindlergut mit einer bunten Standaktion 
präsent. Mit dem Motto: „WIR LASSEN 
SIE NICHT IM REGEN STEHEN“ und 
einem Wettbewerb über den Verein NBH 
und den Verein Qh6 gab es für die 
Passanten attraktive Preise zu gewinnen. 
Rund 120 BesucherInnen, davon viele 
neue Quartierbewohner/innen, durften wir 
begrüssen und wir konnten unsere Angebote weiter bekannt machen. Besonders der Määrt 
Oberstrass war ein grosser Erfolg. Der neue Standort und die Idee mit einem Wettbewerb 
haben sich gelohnt, es kamen 130 Fr an Spenden zusammen. Für das 2016 werden wir 
wieder an diesem Standort präsent und erstmals beim Määrtlauf dabei sein. 
 
Apfelfest  
Am 27.9.15 erreichten wir mit gut 350 kleine und grosse 
Besucher/innen einen neuen Rekord. Es wurden 76.10 
Fr. Spenden und 378 Fr mit Verkaufseinnahmen 
eingenommen. Viele neue Quartierbewohner/innen 
wurden auf das Qh6 und sein Angebot aufmerksam und 
das Programm fand grossen Anklang. Viele Kinder 
halfen mit grossem Eifer die Äpfel zu frischem Most zu 
verarbeiten. Mütter und Väter entwickeln sich im Laufe 
der Mitarbeit zu wahren Mostspezialisten. Das Angebot 
scheint gut zum Trend „Urban Gardening“ zu passen. 
Neu gab es ein Eltern-Kind-Yoga zum Schnuppern, 
welches die Besucher/innen animierte zum Mitmachen. 
Wegen dem grossen Interesse wurde danach das Eltern-
Kind-Yoga von der langjährigen Yogalehrerin gleich 
wöchentlich angeboten.  
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2.3 Nachbarschaftshilfe und Benützersitzungen 

Die Nachbarschaftshilfe ist nicht Bestandteil unseres Kontraktes mit der Stadt, zur 
Information wird sie aber gleichwohl aufgeführt. Für die Nachbarschaftshilfe wurde in 
diesem Jahr vermehrt Zeit aufgewendet, rund 280 Stunden. Dies weil Tania Berchtold rund 
4h pro Woche für die Tätigkeiten als alleinige Vermittlerin übernommen hat. Aus diesem 
Grund erhöhte sich bei den Öffnungsstunden die Präsenzzeit nochmals um 1 Stunde. Die 
Öffnungszeiten blieben mit 2x3h gleich. Die geleisteten Arbeitsstunden für die NBH wurden 
dem neu gegründeten Verein NBH6 in Rechnung gestellt. Eigentlich wird für die 
Vermittlungstätigkeit für die NBH6 mit 20% gerechnet, TB konnte aber aus familiären 
Gründen nicht mehr als 50% zum Teil 55% Arbeiten (40% davon sind jeweils für die 
Arbeiten für das Qh6 reserviert). Es liefen bereits in diesem Jahr intensive Absprachen 
zwischen den beiden Vereinen Qh6 und NBH6, um die notwendigen 60% ab 2016 zu 
ermöglichen. Es gilt ab 2016 ein Dienstleistungsvertrag zwischen den beiden Vereinen, in 
welchem geregelt ist, dass das Qh6 für die NBH 20% Vermittlungsarbeit erbringt. Die 
zusätzlichen Kosten (bes. Personelle) werden vollumfänglich von der NBH6 bezahlt, 
ebenso wie ein Verwaltungsaufwand für das Qh6. Um die neuen 60% abdecken zu können, 
wird das Qh6 ab 2016 nebst TB eine zweite Person für 10% anstellen. 
Die NBH6 hatte im 2015 77 Freiwillige, davon 25 Neue. Es wurden rund 2662 
Einsatzstunden geleistet und 73 Hilfesuchende, davon 51 Neue, stellten eine Anfrage an 
die NBH6. Der junge Verein zählt 32 Mitglieder, davon 22 Neue. 
Der jährliche Apéro der NBH Kreis 6 fand dieses Jahr zum ersten Mal nicht im 
November/Dezember statt, sondern als Denks-Apéro erst im Januar 2016. 
 
Die Benützersitzungen finden 2-mal jährlich im Qh6 statt. Dafür eingeladen werden alle 
Dauermieter des Qh6. Nebst wichtigen Informationen und Diskussionen zum Haus (neue 
Mietbestimmungen, Probleme etc.) stehen die Planung der beiden grossen Haus-Events; 
Tag der offenen Tür im März und Apfelfest im September, im Fokus. 
Diese Sitzungen sind für alle Dauermieter freiwillig. Umso beeindruckender sind die grosse 
Beteiligung daran und die Unterstützung an den beiden Anlässen. Tania Berchtold ist es 
sehr wichtig, dass die einzelnen Mieter nicht nur „für sich“ ihre Angebote machen sondern 
sich untereinander kennen lernen, Synergien und mögliche Zusammenarbeiten finden und 
so ein – jeder für sich unabhängiger – Teil eines ganzen Teams ist. Diese Grundhaltung 
trägt sehr zu einer angenehmen Zusammenarbeit bei, was sich wieder positiv für neue 
Mietverhandlungen sowie neue Angebote an den beiden Hausanlässen bemerkbar macht. 
Diese intensive und wohlwollende Zusammenarbeit wirkt sich im Quartier aus. Es werden 
immer mehr Quartierbewohner/innen auf das Qh6 aufmerksam und kommen, sei es als 
Nutzer der Angebote oder auch als Anbieter neuer Angebote ins Qh6. 
 
3. Ausblick 2016 
Das 2016 sollte nach dem Einarbeiten und Einspielen des neuen Vorstandes sowie der 
gleichbleibenden Leitung ein ruhiges und konstantes Jahr werden. Wir freuen uns, dass 
Andrea Schmid per Januar 2016 ihre Arbeit mit 10 Stellenprozenten im Quartierhaus 
aufgenommen hat. Eine gute Einführung wird angestrebt und soll zu einer spürbaren 
Unterstützung von Tania Berchtold führen, besonders bei administrativen Arbeiten für die 
beiden Vereine Qh6 und NBH6 und somit auch helfen, Überstunden zu minimieren.  
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Die gewohnten Anlässe werden wieder wie folgt durchgeführt: 

 14.1.16, Dankesapéro für die Freiwilligen der NBH6 

 12.3.16, Tag der offenen Tür im Qh6 

 4.6.16, Määrt OST mit Määrtlauf 

 18.9.16, Apfelfest 

 29.10.16, Herbstmäärt Schigu mit eigenem Stand 

 
3.1. Neues Vorstandsmitglied gesucht 

Leider haben wir trotz grosser Suchaktion noch keine Nachfolge für unser 

Vorstandsmitglied Simone Boehringer gefunden. Sie tritt definitiv nach der GV am 11. Mai 

2016 zurück. Wir haben eine interessierte Person, haben aber von ihr noch kein Feedback, 

ob Sie es sich definitiv vorstellen kann. Im 2015 hatten wir vier Interessierte, wobei sich drei 

selber wieder zurückgezogen haben und einer Person von uns aus abgesagt werden 

musste. Ansonsten sind wir bemüht, dass wir ad Interim jemanden aus dem bestehenden 

Vorstand gewinnen können, um die Kontaktstelle zwischen dem Verein QH6 und NBH6 

sicher zu stellen. In der NBH6 war sie Präsidentin, auch dort würde ad interim jemand aus 

dem bestehenden Vorstand übernehmen müssen. 

Interessierte können sich gerne melden und sind als Gäste an den 
Vorstandssitzungen herzlich willkommen. 
 

 
 
Marianne Scheidegger, Präsidentin      9. April 2016 
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4. Erfolgsrechnung 2015 
Erstellt von Theres Rüttimann im März 2016 


