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Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2017 

Generalversammlung vom 10. April 2018 

 

 

 

Geschätzte Mitglieder 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

1 Einleitung 

 

Das vergangene Berichtsjahr stand im Zeichen des Übergangs. Die Rücktritte der beiden letzten 

Jahre der langjährigen Vorstandsmitglieder Susanne Oechslin und Lisa Meyer mussten zuerst ver-

daut werden. So galt es uns wieder neu aufzustellen und zugleich bereits in die Zukunft zu schauen. 

Anlässlich der diesjährigen Generalversammlung werden wir aufgrund meines Rücktrittes neue Mit-

glieder wählen dürfen.  

 

 

2 Geschäftsbericht Vorstand 

 
2.1 Vorstandstätigkeit 

 

Der Vorstand hat sich traditionsgemäss vier Mal getroffen. Hauptthemen waren die Nachfolge im 

Vorstand und im Präsidium, die Organisation des Herbstanlasses, die Vorbereitung zur Generalver-

sammlung 2018 und die Beantwortung von Vernehmlassungen. Auch im Berichtsjahr hatten wir ei-

nen regelmässigen Austausch mit der Aufsichtsbehörde des Kantons Zürich. 

 

Bezüglich Vernehmlassungen war es ein eher ruhiges Jahr. Einzig zu den Vernehmlassungen in Be-

zug auf die Verordnung über das Meldewesen und die Einwohnerregister (MERV) und bezüglich der 

Bürgerrechtsverordnung wurden wir aufgefordert, unsere Meinung zu äussern. Bei ersteren waren 

wir im Zivilstandswesen nicht direkt betroffen, sodass unsere Stellungnahme sich auf die präzisere 

Bezeichnung der Ausweisschriften und auf die Finanzierung beschränkte. Bei der Vernehmlassung 

zur neuen Bürgerrechtsverordnung wiesen wir vor allem auf die Schwächen bezüglich der Schnitt-

stellen zwischen dem Strafregister-Informationssystem VOSTRA mit dem Infostar hin.  

 
Der Austausch zwischen den Verbänden ist uns ein wichtiges Anliegen. Darum hat auch dieses Jahr 

eine Vorstandsdelegation fast alle Jahresversammlungen unserer Partnerorganisationen besucht. 

Auch an der Generalversammlung des Schweizerischen Verbandes für Zivilstandswesen SVZ, wel-

che wiederum in Davos stattfand, waren wir mit einer Delegation vor Ort und konnten somit die 

Entwicklung im Zivilstandswesen aus erster Hand erfahren. An dieser Stelle ein Dankeschön auch an 

die Verantwortlichen des SVZ.  

 

Des Weiteren haben wir uns dafür eingesetzt, dass unser Fachbereich einen höheren Stellenwert im 

neuen Ausbildungslehrgang „Gemeindefachschule“ erhält. Bisher wurden unsere Bemühungen 

mehr Lektionen zu erhalten nicht belohnt. Wir werden jedoch weiter am Ball bleiben und versu-

chen, unseren spannenden Beruf besser zu positionieren. An dieser Stelle bedanke ich mich im 

Namen des Vorstandes bei Sandro Dorn (Zivilstandsamt Kloten) für seinen Einsatz. Er hat mit viel 

Freude, Elan und dem nötigen Fachwissen die Aufgabe übernommen, das Zivilstandswesen zu un-

terrichten.  
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2.2 Mitgliederbestand 

 

Per Ende 2017 zählte unser Verband 113 Mitglieder sowie sechs Ehrenmitglieder. Das sind drei Mit-

glieder mehr als im Vorjahr, was uns sehr freut. Die Zahl der pensionierten Kolleginnen und Kollegen 

liegt bei 16.  

 
2.3 Jahresrechnung 

 

Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Einnahmen-Überschuss von CHF 1‘671.30 ab. Das Ver-

bandsvermögen beträgt per 31. Dezember 2017 neu CHF 19‘546.50. Die Kosten für die Flughafen-

führung von CHF 1‘000.- wurden durch den Verband gedeckt. Trotzdem konnten wir das Jahr mit 

einem positiven Saldo abschliessen. Details sind der Jahresrechnung zu entnehmen, welche noch 

von der Generalversammlung genehmigt werden muss.  

 
2.4 Generalversammlung 

 

Die Präsidentin Lisa Meyer begrüsste am 4. April 2017 im Gemeindesaal Schwerzi in Langnau am Al-

bis 72 Mitglieder und sieben Gäste von Partnerverbänden. Sie bedankte sich für die Mitorganisation 

bei den Kolleginnen Yvonne Baumgartner und Vreni Burri vom Zivilstandsamt Sihltal. Sie dankte zu-

dem dem Stadtpräsidenten von Adliswil, Harald Huber und dem Gemeindepräsidenten von 

Langnau am Albis, Peter Herzog für die Gastfreundschaft. Die beiden Herren überbrachten uns an-

schliessend ihre Grussbotschaften.  

 

Nach den ersten statutarischen Geschäften galt es, die scheidende Präsidentin zu verabschieden. 

Dies war sicherlich der schwierigste und auch emotionalste Moment der Versammlung. In den Vor-

stand wurde Lisa Meyer 2007 gewählt. Vorerst amtete sie sechs Jahre als Vizepräsidentin, bevor sie 

2013 das Präsidium übernahm. Ihr lagen die Zukunft und die entsprechende Ausrichtung des Ver-

bands sehr am Herzen. Auch an dieser Stelle nochmals ein MERCI. Es fand anschliessend keine Er-

satzwahl statt, sodass die restlichen vier Vorstandsmitglieder die Geschäfte des Verbandes weiter-

führten.  

 

Markus Stoll (Direktion des Innern Zivilstandsinspektorat Zug sowie Mitglied DocI-Team der Konferenz 

der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandsdienst) erläuterte in seiner aufschlussreichen Prä-

sentation die vielseitigen Möglichkeiten sowie die Betreuung des von der KAZ zur Verfügung gestell-

ten Online-Tools. Im Anschluss informierte uns traditionsgemäss Ronny Wunderli (Gemeindeamt des 

Kantons Zürich, Abteilungsleiter Zivilstandswesen) über die personellen Änderungen im Amt, die ak-

tuellen Rechtsänderungen, Budgetzahlen und den laufenden Gesetzgebungsverfahren.  

 

Nach dem offiziellen Teil widmeten wir uns dem schönen Teil des Lebens. Zuerst fand eine span-

nende Führung durch den Wildpark Langenberg statt. Anschliessend durften wir einen grosszügigen 

Apéro geniessen, welcher durch die Gemeinde Langnau am Albis und die Stadt Adliswil offeriert 

wurden. Das Abendessen im Gemeindesaal Schwerzi rundete einen gelungen Anlass ab.  

 
2.5 Herbstanlass 

 

Die Mitarbeiter des Zivilstandsamt Kloten haben den letztjährigen Herbstanlass organisiert. 55 Perso-

nen durften am 8. November 2017 hinter die Kulissen des Flughafens Zürich-Kloten schauen. Der 

sehr spannende Rundgang wurde mit einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant Upperdeck 

abgerundet. 

  

 

3 Eidgenössischer Fachausweis 

 

Mit Stolz und grosser Freude informieren wir gerne, dass letztes Jahr zehn Kolleginnen aus dem Kan-

ton Zürich die anspruchsvolle Berufsprüfung erfolgreich bestanden haben. Der Vorstand gratuliert 

herzlichst.  
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4 Schlusswort 

 

Mit diesem Schreiben verabschiede ich mich vom Zivilstandswesen. Mir bleibt noch die Führung der 

Generalversammlung im April, worauf ich mich sehr freue. In Erinnerung bleiben mir unzählige Be-

gegnungen mit liebenswürdigen Menschen, wunderschöne Momente anlässlich von Versammlun-

gen, Vorstandssitzungen oder gar Vorstandsreisli aber auch herausfordernde Augenblicke; der ZVZ 

ist Teil meines Lebens. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Vorstandsmitgliedern, die ich 

kennen lernen durfte und die mich während dieser Zeit begleitet und grossartig unterstützt haben. 

Ein grosses Dankeschön an die aktuelle Crew – ihr seid einfach die Besten! 

 

Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich für das uns entgegengebrachte Vertrauen und wün-

sche allen von Herzen privat und beruflich viel Erfolg. Achtet auf eure Gesundheit und auf eure 

Liebsten – auch auf eure Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

 

 

Zürcherischer Verband der  

Zivilstandsbeamtinnen und  

Zivilstandsbeamten 

Daniel Bugeda, Vize-Präsident 

 

 

 

 

Winterthur, im März 2018 

 


