Liebe Vereinsmitglieder
Der Vorstand bittet im Hinblick auf unsere bevorstehende Hauptversammlung vom
7. März 2014 um eure tatkräftige und aktive Unterstützung.

Quartier ist Geborgenheit. Geborgenheit ist Heimat.
Präsident und Mitglieder für den QVR-Vorstand gesucht
An der 14. HV vom 7. März 2014 wird Clemens Schöb aus gesundheitlichen Gründen als
Präsident und als Mitglied vom Vorstand des QVR zurück treten. Auch Christoph Schär
und Karin Keiser würden gerne an der HV 2015 ihr Amt an Nachfolgende übergeben.
Bereits im letzten Jahr trat Felix Beeler als langjähriges Mitglied zurück und wurde nicht
ersetzt. Gründe für diese Rücktritte liegen in der bereits langjährigen Mitarbeit dieser
Vorstandsmitglieder, aber auch der Tatsache, dass QVR Anlässe in den letzten Jahren
immer weniger besucht werden, was die Motivation des QVR-Vorstands dämpft.
Unsere Überlegungen zur Entwicklung des QVR zeigen, dass weiterhin ein engagierter
Vorstand für die künftigen Aufgaben vorhanden sein soll. Zeitgemässe Quartierentwicklung geht davon aus, dass die Bevölkerung aktiv an der Verbesserung ihres
Lebensraums mitgestaltet. Der Stadtrat investiert in den Kontakt zu den Quartieren.
Sich in einem Quartierverein zu organisieren oder sich gar zu engagieren, liegt nicht im
Trend und ist insbesondere in städtischen Gebieten, ohne eure aktive Unterstützung als
Vereinsmitglieder, mehr Wunsch als Realität.
Als Ansprechpartner wird der QVR durch die Stadt Gossau gesucht und angegangen, sei
es für Meinungen, Fragen, Auskünfte sowie künftig für Einblicke in die Projektierung oder
die Projekte im Rahmen des Gemeinde-Sportanlagenkonzepts GESAK. Dazu bedarf es im
QVR einer übergeordneten Koordination und den Dialog mit der Bevölkerung.
Der Vorstand möchte, im Hinblick auf diese kommenden Anforderungen, daher frühzeitig
eine Ersatzwahl für den Präsidenten in der HV vom 7. März 2014 beantragen können.
Gute gesellschaftliche Lösungen bauen auf die vorhandenen Strukturen und Ressourcen
vor Ort und stiften einen Nutzen für die ganze Quartierbevölkerung. Infrastruktur und
personelle Ressourcen sind oft bereits vorhanden, doch sie müssen durch die
Zusammenarbeit von uns allen geweckt, gepflegt und koordiniert werden, damit sie die
bestmögliche Wirkung erzielen können. Dies trägt dazu bei, dass Neuzuziehende und vor
allem Familien mit Kindern in unserem Quartier eine Zukunft sehen und Eigentümer in die
Werterhaltung ihrer Liegenschaft investieren. Wollen wir uns auch in Zukunft in einem
lebenswerten Umfeld bewegen, braucht es das gemeinschaftliche Engagement von den
Menschen im Quartier.
Bitte sprechen und werben Sie Leute in ihrem nachbarschaftlichen Umfeld an oder
melden Sie sich selbst.
Ihre Wahlvorschläge von motivierten Mitbewohnenden, welche bereit sind, sich
ehrenamtlich für das Zusammenleben und die Anliegen im QVR zu engagieren, können bis
1. März 2014 bei Adi Beeli, Rosenaustrasse 20 oder an qvrosenau.gossau@gmx.ch
eingereicht werden.

Quartierpolitik in der Stadt Gossau – ein wichtiges Handlungsfeld im QVR!
Euer Vorstand dankt euch herzlich!

