
 

Jahresbericht 2017 des Präsidenten  

„Jahr der Bewährung“ 

Im zweiten Betriebsjahr galt es, aus den Erfahrungen des Startjahres zu lernen und die 
Gästezahl mindestens zu halten, auch wenn der Reiz des Neuen wegfiel. Mit viel 
persönlichem und zeitlichem Engagement der Freiwilligen und des Vorstands haben wir 
dieses Ziel erreicht, wie dem weiteren Bericht zu entnehmen ist. 

Der Vorstand hat sich zu sieben Sitzungen getroffen. Schwerpunkte bei den Traktanden 
waren Rück- und Ausblick des Betriebsalltags, Planung und Durchführung von Anlässen, des 
Freiwilligenessens und der Mitgliederversammlung und die Verbesserung unseres Auftritts 
gegen aussen. Da die Kulturwoche unter dem Motto „Paradiese“ im und ums Pfistergut 
stattfand, boten wir uns an zwei Donnerstagabenden als Gastgeber mit jeweils einem 
syrischen und tamilischen Nachtessen an. Das Interesse an fremdländischem Essen war 
überwältigend und forderte alle Mitarbeitenden bis aufs Letzte. Wir haben aus dieser 
erstmaligen Beteiligung viel gelernt und konnten trotz kleinen Pannen, alle Gäste 
verköstigen. So kamen viele Gäste erstmals mit dem Café International in Kontakt und wir 
bekamen viele gute Rückmeldungen. Leider fand der mit dem Essen verbundene 
kulturkritische Teil nur wenig Beachtung. In positiver Erinnerung bleiben trotz teilweisem 
Wetterpech auch das Sommerfest, die eindrücklichen Vorträge und Diskussionen zu 
Migrationsthemen, sowie die kulinarischen Abende mit Spezialitäten aus Rumänien und Sri 
Lanka.  Unser Vorstandsmitglied, Carmen Crenshaw-Howay, die seit Ende 2016 als 
Nachfolgerin von Sandra Menz den Vorstand mit vielen guten Ideen und Engagement 
unterstützte, musste aus persönlichen Gründen leider im Herbst ihren Rücktritt einreichen. 
Wir können ihren Entscheid verstehen, bedauern aber ihr Ausscheiden, da sie uns mit ihrem 
Migrationshintergrund, wertvolle Hinweise für den Betrieb und unser Programm einbringen 
konnte. Danke Carmen für die wertvolle gemeinsame Zusammenarbeit! 

An 45 Öffnungstagen konnten wir 1835 Besucherinnen und Besucher willkommen heissen. 
Hier zeigte sich, wie die Besucherzahlen im Alltagsbetrieb eng mit dem Wetter und dem 
Angebot anderer Anlässe an den Betriebstagen zusammenhängen. Nebst dem Normal-
betrieb fanden 11 Anlässe im Café International statt. Erfreulich hat sich die Zusammen-
arbeit mit dem Ortsmuseum Thalwil entwickelt, mit dem wir zwei der Anlässe gemeinsam 
durchführten, einen Abend im Zusammenhang mit der Ausstellung „ZürcherInnen machen“ 
und eine Lesung der Autorin Simone Müller über das Leben von Schweizerinnen, die in den 
30er, 40er und 50er Jahren nach England ausgewandert waren und später wieder in die 
Heimat zurückkehrten. Das von der Gemeinde unterstützte Angebot des wöchentlichen 
Konversationstischs wird sehr unterschiedlich gut besucht, wird aber von den Anwesenden 
jeweils sehr geschätzt. In die Leitung teilen sich drei Freiwillige. Helga Zopfi musste sich 



leider im Verlaufe des Jahres aus privaten Gründen zurückziehen. An deren Stelle hat sich 
Gisela Kaiser dem Team angeschlossen. Danke Helga für Deinen engagiert geleisteten 
Einsatz. Dem Wunsch der letzten Mitgliederversammlung entsprechend haben wir die 
ungefähre Zahl der von Vorstand und Freiwilligen geleisteten Stunden fürs Café International 
errechnet und sind auf die stolze Zahl von 1500 Stunden gekommen, was bei einem 
Stundenansatz von Fr. 25.- Lohnkosten von ungefähr Fr. 37'500.- entsprechen würde. Dafür 
gebührt allen ein ganz herzliches Dankeschön! Gerade die letzte Schicht an einem normalen 
Betriebstag ohne Programm, erfordert von den Freiwilligen viel Geduld und Gelassenheit, 
weil nie klar ist, ob und wenn ja, wie viele Gäste kommen. Doch ist der Vorstand nach wie 
vor überzeugt, dass aus Gründen der Kontinuität die Öffnungszeiten belassen werden sollen. 
Einzig wenn bis 20 Uhr keine Gäste eintreffen, kann das anwesende Team früher schliessen. 
Erfreulich ist die Eigeninitiative unseres Mitglieds Vatika Lüthi, die seit einiger Zeit einen 
stündigen Dorfspaziergang anbietet, der allen offensteht und jeweils beim Café International 
startet und dort wieder endet. 

Auch im Berichtsjahr hatten wir Interessierte aus anderen Gemeinden und Institutionen, die 
sich über die Entstehung und den Betrieb des Café International erkundigten. So konnten wir 
wertvolle Geburtshilfe z.B. auch in Rüschlikon leisten.  

Finanziell können wir auch das 2. Betriebsjahr positiv abschliessen. Der Reingewinn beträgt 
Fr. 3'576.94. Dank sparsamem Umgang mit den Finanzen mussten wir den von der 
Gemeinde für Anlässe gesprochenen Budgetposten bei weitem nicht ausschöpfen. Auch der 
anlässlich der Kulturwochen erwirtschaftete Erlös hat zum guten Ergebnis beigetragen. 
Hätten wir nicht vergessen, die ausstehenden Mitgliederbeiträge per Mahnung 
einzufordern, wäre der Erfolg auch dank 7 Neumitgliedern noch besser ausgefallen. Das 
Eigenkapital ist für uns wichtig, da die Gemeinde ab 2018 die Leistungsvereinbarung jeweils 
nur noch für ein Jahr abschliesst und wir so Reserven aufbauen müssen, falls sich bezüglich 
Unterstützung durch Kanton und Gemeinde in den nächsten Jahren was verändern sollte.  

 

Den für die Finanzen zuständigen Vorstandsmitgliedern Nora Schuringa und Vreni 
Eichenberger, sowie den beiden Revisoren Hansruedi Bucher und Anton Stäheli, die die 
Rechnung gewissenhaft prüften, sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. 

Danken möchte ich dem ganzen Vorstand, der Integrationsbeauftragten der Gemeinde, 
Käthi Pfister, den Verantwortlichen des kantonalen Integrationsprogramms, dem 
Betriebsleiter Pfistergut, Pius Mächler, der Jugendarbeit Thalwil unter Leitung von Christian 
Stoll, der weiterhin mit den Jugendlichen für den kulinarischen Nachschub sorgt, sowie den 
fleissigen Kuchenbäckerinnen und dem Vorstand des Ortsmuseums für die sehr gute 
Zusammenarbeit und die tolle Unterstützung im 2017. Ein weiterer Dank gilt allen Einzel- 
Familien- und Kollektivmitgliedern, die uns ideell und finanziell unterstützen. Gerade bei den 
Nachtessen, wo wir von der Infrastruktur her im Pfistertreff überfordert sind, sind wir für die 
materielle und räumliche Unterstützung durch die reformierte Kirchgemeinde sehr dankbar.  

Ich bin mir bewusst, dass man niemanden im Vorstand besonders hervorheben sollte, doch 
verdient Robert als Betriebsverantwortlicher ein besonderes Lob. Wie er es immer wieder 
fertig bringt, den Einsatz- und Kuchenplan abzudecken und notfalls selber einzuspringen, um 
den Betrieb zu gewährleisten, verdient diese Zeilen. Danke Robert! Sicher würden ihm ein 
paar neue Freiwillige die Arbeit etwas erleichtern. 



Die beste Werbung fürs Café International sind unsere Mitglieder und Gäste, darum sagen 
sie es weiter, wenn unser Angebot ihnen gefällt und verweisen sie auf unsere Homepage 
www.cafeinthalwil.ch. Wenn sie Anliegen oder Kritik haben, melden sie dies bitte unbedingt 
dem Vorstand. So können wir zur Qualitätssicherung beitragen.  

Auch im 2018 wird es unser Auftrag sein, das Café International als offenen Treff für die 
ganze Bevölkerung, ohne Konsumationszwang, mit Konsumationsmöglichkeit so zu führen, 
dass alle Besucherinnen und Besucher gerne wiederkommen! Unsere interessanten 
Programm-abende sollen zum Nachdenken, zum Engagement und sich verwöhnen lassen 
einladen! Herzlich willkommen im Café International! 

 

 

Thalwil, 21. März 2018 

 

Felix Känzig-Wolf, Präsident Verein Café International 

 

 

 


