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 PROTOKOLL 58. GENERALVERSAMMLUNG  

Datum / Zeit   Mittwoch, 27. April 2022, 18:30 Uhr 
Ort   Zootheater Walter Zoo, Gossau 
 

Vorsitz:   Aurelio Zaccari, Präsident 

Protokoll:   Céline Hofer, Aktuarin  
 
 
1. Begrüssung und Präsenz 
 
Der Präsident begrüsst die Anwesenden und gibt den Ablauf der GV bekannt. In seiner Begrüssung gibt er 
seiner Freude Ausdruck, dass nach zwei Jahren des Wartens und digitaler Abstimmungen über die Geschäfte 
des Gönnervereins wieder eine physische GV stattfinden kann. Die Traktanden wurden mit der Einladung 
verschickt. Es sind 173 Mitglieder anwesend. Das absolute Mehr liegt bei 87 Stimmen. 
 
 
2. Wahl der Stimmenzähler 
 
Als Stimmenzähler werden Patrick Ebneter und Sylvia Zurwerra vorgeschlagen. Die beiden Stimmenzähler 
werden einstimmig gewählt.  
 
 
3. Protokoll der 57. Generalversammlung vom 25. Mai 2021 
 
Das Protokoll der GV vom 25. Mai 2021 stand auf der Website zur Einsicht zur Verfügung. Auf das Vorlesen 
wird verzichtet. Die Diskussion über das Protokoll wird nicht gewünscht. Das Protokoll der 57. Generalver-
sammlung vom 25. Mai 2021 wird einstimmig genehmigt.  
 
 
4. Jahresbericht des Präsidenten 
 
Der Jahresbericht des Präsidenten wird durch diesen vorgetragen und liegt diesem Protokoll als Anhang bei. 
Der Jahresbericht 2021 wird durch den Vizepräsidenten zur Abstimmung gebracht und durch die Versamm-
lung einstimmig genehmigt.  
 
 
5. Jahresrechnung 2021 
 
Der Kassier Thomas Lehmann hat die Jahresrechnung 2021 abgeschlossen und präsentiert diese den Mitglie-
dern. Die Diskussion über die Jahresrechnung 2021 wird nicht gewünscht. Die Versammlung stimmt der Jah-
resrechnung einstimmig zu.  
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6. Bericht und Anträge der Revisoren / Entlastung des Vorstandes 
 
Der Bericht und die Anträge der Revisoren wurden von Josef Schildknecht und Heinz Loretini vorbereitet. Josef 
Schildknecht liest die Prüfungsanträge der Revisoren vor. Sie haben die Jahresrechnung 2021 geprüft und stellen 
den Antrag, diese zu genehmigen und dem Vorstand Entlastung zu erteilen. Den Anträgen der Revisoren wird 
zugestimmt, die Jahresrechnung 2021 damit genehmigt und dem Vorstand Entlastung erteilt.  
 
 
7. Budget 2022 
 
Das Budget 2022 wird vom Kassier Thomas Lehmann vorgestellt und im Detail erläutert. Die Diskussion über das 
Budget wird nicht gewünscht. Das Budget 2022 wird durch die Mitglieder einstimmig genehmigt. 
 
 
8. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2022 
 
Es wird beantragt, die Mitgliederbeiträge in gleicher Höhe zu belassen. Dem Antrag wird ohne Gegenstimmen 
zugestimmt.  
 
 
9. Wahlen (Vorstand/Präsident/Revisoren) 
 
Alle Vorstandsmitglieder (Sandra Rohner, Thomas Lehmann, Céline Hofer, Roger Eberle), der Präsident  
(Aurelio Zaccari) und die Revisoren (Heinz Loretini, Josef Schildknecht) stellen sich zur Wiederwahl. Die Mit-
glieder sind damit einverstanden, den Vorstand in globo zu wählen. Alle bestehenden Vorstandsmitglieder 
sowie die Revisoren werden einstimmig wiedergewählt. Der Präsident bedankt sich bei den Mitgliedern für 
das in den Vorstand gesetzte Vertrauen. 
Im Anschluss daran wird die Wahl des Präsidenten durch den Vizepräsidenten durchgeführt. Der Präsident 
setzt sich für weitere vier Jahre zur Verfügung. Die Diskussion wird nicht gewünscht und der Präsident ein-
stimmig für die nächsten vier Jahre gewählt. Der Präsident bedankt sich bei den Mitgliedern für das entge-
gengebrachte Vertrauen und bei den Vorstandsmitgliedern und den Revisoren für die gute Zusammenarbeit.  
 
 
10. Informationen der Geschäftsleitung der Walter Zoo AG  
 
Karin Federer, Vorsitzende der Geschäftsleitung der Walter Zoo AG, gibt den Mitgliedern einen Rückblick ins 
Jahr 2021 und einen Ausblick ins Jahr 2022. Der Zoo-Alltag war 2021 vor allem durch Corona geprägt. Der 
Zustupf des Gönnervereins in dieser schwierigen Zeit war sehr willkommen. Trotz der Schliessung sind die 
Besucherzahlen im Vergleich zu anderen Jahren aber nicht wesentlich tiefer ausgefallen (siehe Präsentation). 
Anlässlich des Zoo-Jubiläums wurde beim Eingang eine Ausstellung zu den letzten 60 Jahren des Walter Zoos 
präsentiert. In Zukunft soll weiterhin die Bildung einen wichtigen Schwerpunkt des Zoos darstellen. In den 
nächsten 20 Jahren wird ausserdem das Thema Natur- und Artenschutz beschäftigen. Sodann wird die For-
schung weiterhin wichtig sein. Schliesslich ist es eine Aufgabe des Zoos, Begegnungen zu schaffen, sowohl 
zwischen Menschen als auch zwischen Menschen und Tieren. Im Weiteren war 2021 die Umzonung des Ge-
ländes um den Zoo als Teil des Masterplans 2040 im Gange. Das erste Projekt des Masterplans konnte bereits 
begonnen werden: Die Kleine Panda- und Zwergotteranlage inkl. Kamelreitbahn und Flugtraining können 
bald bezogen werden. Persönlich war 2021 ebenfalls ein wichtiges Jahr mit der Übernahme des Vorsitzes der 
Geschäftsleitung. Mit Blick auf die Zoo-Tiere ist zu erwähnen, dass 2021 zwei neue Schimpansen begrüsst 
werden konnten. Als neue Tierart wurden Appenzeller Spitzhaubenhühner aufgenommen. Diverse Geburten 
fanden auch ohne die Besucher statt. Leider mussten auch Tiere verabschiedet werden, unter anderem das 
26-jährige Stachelschwein Bimba. Die Leopardenhaltung wurde 2021 beendet.  
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Die beiden Wildtierpflegestationen (Igel und Vögel) liefen auf Hochtouren. Eine weitere Herausforderung 
war das Tingel-Tangel-Varieté, das in der Saison 2020/2021 leider abgesagt werden musste, 2021/2022 dann 
aber im neuen Spiegelzelt stattfinden konnte. Das Zoo-Theater litt ebenfalls unter Corona, darf aber mittler-
weile wieder spielen. Aktuell läuft vieles betreffend die Umzonung, die hoffentlich per Ende 2022 abgeschlos-
sen werden kann. 2022 darf die Eröffnung der Kleinen Panda- und Zwergotteranlage inkl. Kamelreitbahn 
gefeiert werden. Das Eröffnungswochenende findet am 25./26. Juni 2022 statt, die Tiere werden aber bereits 
morgen im Zoo eintreffen. 2022 steht ebenfalls für die Planung des neuen Reptilienhauses. In Planung ist 
ausserdem ein neuer Eingangsbereich, um insbesondere das Parkplatzproblem mittels einer neuen Tiefga-
rage zu lösen.  
Der Präsident bedankt sich bei Karin Federer für die Ausführungen und die sehr gute Zusammenarbeit. Ein 
weiterer Dank gilt auch dem Verwaltungsrat.  
 
 
11. Allgemeine Umfrage 
 
Der Mitgliederabend 2022 findet am 10. September 2022 statt. Weitere Anlässe und Informationen werden 
jeweils auch auf der Website aufgeschaltet.  
 
Ein Mitglied fragt nach dem Zusammenhang zwischen Flugtrainingsanlage und Kleiner Pandaanlage. Karin 
Federer erläutert, dass es sich um zwei unabhängige Anlagen handelt.  
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Der Präsident bedankt sich bei allen Anwesenden und schliesst den 
offiziellen Teil der Generalversammlung.  
 
 
Ende der 58. Generalversammlung: 19:35 Uhr 
 
 
Gossau, 27. April 2022 

  
Aurelio Zaccari, Präsident Céline Hofer, Aktuarin 
 
 
Anhang: Jahresbericht 2021 des Präsidenten 
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Jahresbericht 2021 des Präsidenten  
 
z.Hd. der GV Gönnerverein Walter Zoo vom 27. April 2022 

 
Gschätzte Mitglieder, Gönner und Zoofründe 

D’Johr 2020 und 2021 händ üs als Gönnerverein aber au de Walter Zoo Gossau massiv gfordert. Sie, liebi 

Mitglieder, Gönnerinne und Gönner händ mich im Johr 2019 zum Präsident vom Gönnerverein Walter Zoo 

gwählt und mir demit sVertraue gschenkt. Es isch nöd lang gange und die erste Useforderige sind schon uf 

mich und uf üs als Vorstand zuecho. Im März 2020 isch mit em Usbruch vo Corona die erscht Welle vo Ver-

änderige uf üs alli iprasslet. Mir hend alli ghofft, dass de Zoo devoo nöd allzu starch betroffe sii wird.  

D’Füehrig vom Walterzoo und s’ganze Team händ alles defür tue und nüt usser acht loh, e kompletti Schlüssig 

zverhindere. Aber es isch leider andersch cho.  

Mit em erschte Lokdown isch alles recht schnell gange und die Verantwortliche vo de Walterzoo AG, vo de  

dGschäftsleitung und ich als Präsident vom Gönnerverein sind churzerhand zäme gsesse um Sofortmass-

nahme chöne izleite.  

Bi mir isches natürlich primär drum gange, vo Siite vom Gönnerverein üsi Unterstützig chöne azbüte und 

unkompliziert und schnell zhelfe. Denn au wenn de Zoo zue gsii isch, händ Tier denno müesse versorget 

werde und de Betrieb ufrecht erhalte bliibe.    

Üs im Vorstand isch den schnell klar gsii, dass mir üs a Aktione für de Walter Zoo wönd beteilige und mit enere 

«Soforthilf in Form vo Fr. 100'000.- «für de laufendi Betrieb» de Zoo wänd aktiv unterstütze. Denn wenn de 

Zoo i dere Phase nöd hetti chöne überlebe, hets au kei finanzielli Mittel me brucht für neui Projekt. Dank vilne 

Spende, enere grosse Azahl vo neue Mitglieder und grossem Engagement vo freiwillige Helferinne und Helfer 

sowie enere unglaubliche Solidarität vo Ihne, liebe Mitglieder, Gönnerinne und Gönner, aber auch ganz vielne 

Mensche wo hinter em Walterzoo und de viele Tier stönd,  isch es glunge es guets Polster bim Gönnerverein 

bereit zstelle und de Walterzoo au i dem Bereich aktiv z’unterstütze. Mit dere grossartige Unterstützig wäred 

mir auf für e wiitere finanzielli Soforthilf an Walter Zoo parat gsii.  Ich han i mim Jahresbricht 2020 scho bereits 

einigi Usfüherige zu dere erste Phase gmacht und möchte diä natürli do nöd wiederhole. Es isch mir jetzt aber 

es Aligge gsii doch no di chlini Rückblendi zu dene Useforderige wo üs alli betroffe händ, zmache. Was mir 

debii ganz wichtig isch, sind Sii, liebi Mitglieder, Gönnerinne und Gönner. Sie händ e grossartigie Unterstüzig 

gleischtet. Es isch nämlich glunge im 2020 ad Filteralag vom Tigerteich, ad Neuerstellig vo de Pony- und 

Kamelriitbahn und auch a di erscht Photovoltaikalag uf em Gländ vom Walterzoo, nämli uf em Dach vom 

Savannehus, en finanzielle Bitrag zleischte und die Projekt Mitfinanziere resp. zfinanziere.  

Mir sind stolz, dass mir die nachhaltig Ivestition für e Photovoltaikalag uf em Dach vom Savannehus händ 

dörfe finanziere (auch wenn mer die Alag uf em Dach obe natürlich nöd grad gseht).  

Wie Sie us de Bricht vom 2019 und 2020 hend chöne entnäh, hät de Gönnerverein im 2019 und 2020 Rück-

stellige für dMitfinanzierig vom e neue Reptiliähus gmacht. Sie wüssed, gschätzti Mitglieder, dass de Walter-

zoo zwüscheziitlich de Masterplan 2040 bekannt gmacht het. Mir sind dankbar, dass mir im Rahme vom 

letschte Mitgliederobig ihne de Masterplan 2040 und au sModell dezue, dur Mitglieder vo de Gschäftsleitig 

händ chöne präsentiere loh. So sind sie us erschter Hand informiert worde und zwor no vor de breite Öffent-

lichkeit.  
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Jetzt aber zum Jahresbericht 2021 

Afangs 2021 händ mir dHoffnig gha, es wärdi rund um sPandemiethema wieder besser und mir chönged 

dAläss im 2021 wieder physisch durefüehre. Au die Hoffnig hät sich schnell zerschlage. So isch üüs au im 

2021 nur die digitale Abstimmigsform für dGV 2021 bliebe (wie vielne andere Verein und Institutione au). 

Dennoch händ mirs üs nöd näh loh, au im 2021 mit verschiedene Videos uf üsere Websiite ihne es paar 

allgemeini Informationen zur GV und em Inhält zum Johresbricht 2020 aber auch zur Rechnung 2020 und 

Budget 2021 wiiter zgeh. Mir hend dodebii au festgstellt, dass es Mitglieder im Vorstand git, wo sich vor de 

Kamera guet in Szene setze chönd. Wer weiss, was us dene no wird      . 

Dä Vorstand hät sich im 2021 an verschiedene Sitzige physisch oder online troffe um die nötige Traktande 

zbearbeitet und Bschlüss zfasse. Zu de Schwerpunktthemä hät im 2021 dWerbig und Mitgliedergwünnig ghört. 

I dem Bereich händ mir mit em Team vom Marketing und Verkauf von de Walter Zoo AG intensiv zäme gschaf-

fet und neui Idee is Läbe gruefe. So zum Biespiel de Uftritt mit üsem Werbestand ufem Gländ vom Walterzoo 

(siehe Bild). Diä Präsenz werdet mir au im 2022 wiiter ufrecht erhalte und am Jahresziel 2022 – sZiel isch 

üses 2000igste Mitglied zfiire – wiiterschaffe.  

Fürs Johr 2021 hät dWalterzoo AG am Gönnerverein es Unterstützigsgsuech für dMitfinanzierig vo de Kleine 

Panda und Zwergotteranlage im Gsamtbetrag vo Fr. 200'000.- beantragt. Mir händ dem Gsuech zugstumme 

und den Betrag is Budget 2021 ufgno. Die Alag isch jetzt i de Umsetzig. Erfreulich isch sicher au, dass die 

budgetierti Covid Unterstützung vo wiitere Fr. 100'000 für 2021 dur dWalterzoo AG nöd hät müse in As-

pruch gno werde. So chan das Geld jetzt für planti Projekt uf em Gländ vom Walterzoo igsetzt werde. Es isch 

sicher em Isatz und de Teamleistig vom Walterzoo Team zverdanke, dass die Gelder nöd benötiget worde 

sind. Herzliche Dank a dere Stell de ganze Zoofamilie – das isch sicher en Applaus wert.  

Im vergangene Vereinsjohr händ mir auch wieder vermehrt uf dSolidarität und Unterstützig vo sehr viele Men-

sche chöne zelle. Schön isch au, dass mir en Mitgliederzuewachs gha hend und aktuell rund 1’970 Mitglied-

schafte chönd verzeichne. Üses erklärte Ziel isches, wie bereits erwähnt, im Johr 2022 d2’000iger Grenze 

zknacke. Selbstverständlich sind mir froh und dankbar, wenn auch sie aktiv für den Gönnerverein werbet und 

üs Mitglieder zuehebed.  

Gmeinsam werdet mir das Ziel erreiche und nur so werdet mir au in Zuekunft de Walterzoo aktiv i de Mitfinan-

zierig und Umsetzung von den verschiedene Projekt chöne tatchräftig unterstütze. De Masterplan 2040 hät 

no einige Useforderige für dWalterzoo AG aber au für den Gönnerverein parat. Ich danke Ihne ganz herzlich 

au für die Unterstützig.  

Im Herbscht 2021 händ mir denn wieder dörfe mit em Mitgliederalass en schöne Event organisiere. Es isch 

wunderschön gsii zgseh, wieviel Mitglieder und Gönnerinne und Gönner de Alass bsuecht hend und sich es 

Bild gmacht händ vo de Neuerige im Walter Zoo. A’dem Alass händ mir, respektive dGschäftsleitigsmitglie-

der, Sie sErschte Mal mit Informatione zum Masterplan 2040 chöne idecke, so dass Sie Bscheid wüssed, wie 

dEntwicklig uf em Zoogländ planet isch. Mit em Masterplan 2040 sind noch eingie Useforderige verbunde und 

mir sind alli stolz, dass mir mit em Gönnerverein dörfed en wichtige Biitrag a die kommendi Entwicklung vom 

Walterzoo Gossau leiste.  
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Fürs 2022 hät dWalterzoo AG dMitfinanzierig für de Bau vo de Flugtrainingsanlage wo mit em Neubau vo 

de «Chline Panda und Zwergotteranlage» zämehanget beatreit. Es goht drum, dass mer die Alag grad 

sozssäge im gliche Atemzug chan umsetze und realisiere. De Vorstand hät dem Vorhabe zuegstumme und 

schlot ihne mit em Budget 2022 drum vor, dUmsetzung und Realisierig vo de Flugtrainingsalag im Budget 

2022 z’gnehmige.  

Gschätzti Mitglieder, Gönnerinnen und Gönner; De Vorstand isch tatchräftig am Wirke und dZämearbeit mit 

em Team vom Marketing und Verkauf vo de Walterzoo AG isch biispielhaft.  

So chönd mir jederziit uf dUnterstützig zelle und Produkt und de Uftritt gmeinsam gstalte. Das hät bi de 

Websiite agfange, isch über dErstellig vo Flyer und Iladige für dGV und Mitgliederobig wiiter gange und mündet 

jetzt au bi de Werbeuftritt im Walterzoo und bi de Social Media Postings. Au bim Igang, sie händs villicht scho 

gseh, isches glunge dArbet und Unterstützig vom Gönnerverein Walterzoo i de letschte Johr ufere «Werbe-

tafle» darzstelle und ufzzeige. Parallel dezue chönd mir jetzt au wieder d’Partnergmeinde uffühere und di 

gschätzte Mitgliedschafte und die damit verbundene Biiträg ufzeige und visualisiere.   

Mir sind echt stolz uf diä Zämearbet mit de Walterzoo AG und danked a dere Stelle em Leiter und em ganze 

Team vom Marketing und Verkauf und allen Zoomitarbeitende. Aschlüsse möchte ich au en grosse und 

herzliche Dank as Team vo de Administration und natürlich a die ganz Gschäftsleitig und an Verwaltigsrot 

vo de Walterzoo AG, stellvertretend dafür ad Karin Federer und an Reto Mock. Es isch meh als erfreulich, 

wenn me sich gegesiitig so chan unterstütze und innere grosse Zoofamilie zäme wirke. Grad di letschte use-

fordernde 2 Johr hend zeiget, dass dZämearbeit hervorragend funktioniert.  Min Dank goht aber au a mini 

Vorstandskolleginne und Kollege. Denn die hend mich einersiits tatkräftig unterstützt und mit ihrne Idee die 

viele Projekt und Tätigkeit positiv und aktiv beiflusst. E gueti Zämearbeit dörfed mir au mit de Revisore pfläge, 

dadeführ au ihne es härzlichs Dankeschön.  

Abschlüsse möchte ich min echli chli usfüehrlichere Johresbricht mit em Dank an Sii, gschätzti Mitglieder, 

Gönnerinne und Gönner.  

Dur dBiiträg vo Gmeinde, Institutione, Gönnerinne und Gönner und Mitglieder aber au freiwillige Zuestüpf, 

Vermächtnis und Legate sind mir in de Laag dEntwicklig vom Walterzoo nachhaltig und aktiv mitzträge. Es 

herzlichs Dankeschön gilt also bsonders ihne allne. Es isch e wahri Freud und e grossi Gnuegtuig, als Präsi-

dent vom Gönnerverein Walterzoo tätig zsii. Herzliche Dank für Ihri Ufmerksamkeit.  

 

Gossau, 27.04.2022  Aurelio Zaccari, Präsident Gönnerverein Walterzoo 


