
 

Generalversammlung Gönnerverein Walter Zoo Gossau, 25.05.2021 

Traktandum 2: Jahresbericht 2020 des Präsidenten 

 
Geschätzte Mitglieder des Gönnervereins Walter Zoo  

Das Jahr 2020 hat uns in verschiedener Hinsicht geprüft. Aus Herausforderungen können wir vieles lernen und 
dürfen daran nicht verzweifeln, wie man so schön zu sagen pflegt. Wir haben im Jahr 2020 mit unseren zwei 
neuen Vorstandsmitgliedern, Céline Hofer und Thomas Lehmann die Nachfolge von Lukas Rudolf und Erich 
Glogg hervorragend besetzen können. Die beiden neuen Vorstandsmitglieder haben sich bereits bestens in ihre 
neuen Funktionen als Aktuarin und im Bereich Finanzen eingelebt. Sitzungen haben wir 2020 auch abgehalten, 
teils digital und teils physisch. Nach der Verabschiedung unseres langjährigen Revisors Hans Züst haben Sie an 
der letzten Generalversammlung Josef Schildknecht zum neuen Revisor gewählt. Auch er amtete schon das 
erste Mal in seiner neuen Funktion und revidierte zusammen mit Heinz Loretini die Jahresrechnung 2020. Die 
Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat und der Zooleitung funktioniert bestens und wir sind im regelmässi-
gen Austausch auch oder gerade wegen den Einschränkungen, welche im 2020 den Zoobetrieb belasteten. 
Nach wie vor dürfen wir auf eine grosse Solidarität unserer Mitglieder, Neumitglieder, Sponsoren und verschie-
dener Mitmenschen zählen. Die Mitgliedschaften beim Gönnerverein haben einen Höchststand erreicht, was 
uns unendlich freut, insbesondere wenn alle über die nächsten Jahre dem Gönnerverein treu bleiben. Die Moti-
vation des Zoo-Teams unter der Leitung des CEO und der Zoodirektorin ist lobenswert und zeigt, wie stark die 
Zoofamilie mit ihrem Zoo verbunden ist. An dieser Stelle möchte ich einen herzlichen Dank und ein grosses 
Kompliment ans ganze Team adressieren. 
Aufgrund der Covid-19 Einschränkungen musste die GV 2020 digital durchgeführt werden. Dazu haben uns 
Thomas Harder und das Marketing-Team hervorragend unterstützt. An der GV 2020 haben 664 Mitglieder an 
der Abstimmung teilgenommen, was doch beachtlich ist und zeigt, wie gross das Interesse am Gönnerverein 
und letztendlich am Walter Zoo ist. Mit Ihrer Zustimmung zum Budget 2020 haben Sie auch die Finanzierung 
einer Photovoltaikanlage auf dem Savannenhaus für CHF 20'000 und einem Beitrag für die Sanierung der 
Pumpe beim Tigerteich für rund CHF 28'000 zugestimmt. Beides konnte im abgelaufenen Jahr finanziert und 
abgerechnet werden. Nicht abgerechnet werden konnte die geplante Investition in die Kamelreitbahn von  
CHF 57'000. Die Arbeiten mussten aufgeschoben werden, weshalb der Betrag zurückgestellt wurde und nicht 
zur Auszahlung gelangte. Im Jahr 2020 ist aber auch ein ausserordentlicher Beitrag von Seiten des Vorstandes 
gesprochen worden, denn der Walter Zoo musste aufgrund der durch den Bund angeordneten Schliessung mit 
Einnahmeeinbussen zurechtkommen. Aus diesem Grund wurde als Soforthilfe ein Beitrag von CHF 100'000 an 
den laufenden Unterhalt gesprochen und an die Walter Zoo AG ausbezahlt sowie eine Rückstellung von  
CHF 100'000 in der Jahresrechnung 2020 vorgesehen. Dies für den Fall, dass mit der erneuten Schliessung wei-
tere Ausfälle und Unterstützung notwendig geworden wäre. Die Rückstellung von CHF 100'000 musste aller-
dings nicht beansprucht werden, da die Walter Zoo AG durch sehr grosszügige Spender und aufgrund der 
grossen Solidarität den Betrieb ohne weitere finanzielle Mittel des Gönnervereins aufrechterhalten konnte. So-
mit wurde die Rückstellung im Budget 2021 aufgelöst und für die Investitionen 2021 eingeplant.   

 

  



 

Mitgliederabend 2020 

Der Mitgliederabend 2020 wurde trotz Einschränkungen mit leicht angepasstem Rahmenprogramm durchge-
führt und unserer Einladung sind sehr viele Mitglieder gefolgt. Die Begrüssung und Ansprache erfolgte situati-
onsbedingt über die Lautsprecheranlage. Die Besucherinnen und Besucher freuten sich über die zahlreichen 
Verpflegungsstände und dass sie «ihren Zoo» überhaupt besuchen konnten. 
 

Rücktritt und Neubesetzung im Vorstand 

Auch in diesem Jahr haben wir einen Rücktritt eines Vorstandsmitglieds zu verzeichnen. Matthias Gehring, 
langjähriges Mitglied und Vorstandsmitglied im Gönnerverein Walter Zoo hat sich entschieden aus dem Vor-
stand des Gönnervereins zurückzutreten und sich seinen vielen anderen Aufgaben zu widmen. Wir bedanken 
uns ganz herzlich bei Matthias für die langjährige Tätigkeit im Vorstand des Gönnerverein Walter Zoo und wün-
schen ihm für die Zukunft nur das Allerbeste. Um den Vorstand wieder zu komplettieren, haben wir uns nach 
einer Nachfolge umgesehen und sind mit Roger Eberle aus Muolen fündig geworden. Roger Eberle ist bereits 
Mitglied im Gönnerverein und somit schon verbunden mit dem Walter Zoo. Über seine Person haben wir unter 
dem Traktandum Wahlen weitere Informationen zur Verfügung gestellt. Der Vorstand schlägt Ihnen Roger 
Eberle als neues Vorstandsmitglied vor.  

 

Was erwartet uns im 2021 

Für das Budget 2021 hat der Vorstand einen Unterstützungsbeitrag für das Projekt «Kleiner Panda- und Zwer-
gotter-Anlage» vorgesehen. Dieser umfasst CHF 200'000, wovon allerdings CHF 100'000 aus der Rückstellung 
«Covid-19-Soforthilfe» aus dem Vorjahr aufgelöst werden können. Die gesamte Anlage kostet natürlich ein 
Vielfaches, aber dem Vorstand des Gönnervereins war und ist es wichtig, dass wir Projekte finanzieren, welche 
auch nachhaltig den Weiterbestand des Zoos und der darin lebenden Tiere unterstützt. Einnahmeseitig sieht 
das Jahr 2021 wieder Beiträge von Seiten der Mitglieder, der Vertragsgemeinden und verschiedener Spender 
und Sponsoren vor. Verdankenswerterweise dürfen wir auch immer wieder Vermächtnisse und Legate entge-
gennehmen, was uns natürlich sehr freut. Insgesamt gehen wir aber davon aus, dass wir im 2021 auf der Ein-
nahmeseite bei rund CHF 275'000 liegen und wir insgesamt mit einem kleinen Vermögenszuwachs rechnen 
können.   

 

Generalversammlung 2021 wiederum auf dem Mailweg oder brieflich 

Die Durchführung der diesjährigen Generalversammlung kann leider wiederum nicht physisch erfolgen, was wir 
mit grossem Bedauern zur Kenntnis nehmen müssen. Gestützt auf Art. 6b der Verordnung 2 über Massnahmen 
zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 13. März 2020 haben wir im Vorstand entschieden, auch über 
die Geschäfte der GV 2021 per E-Mail oder brieflich abstimmen zu lassen. Sie können unsere Abstimmungs-
Website www.gvwz.ch/gv2021 besuchen und dort die Traktanden sichten oder herunterladen. Abstimmen kön-
nen Sie mit dem mitgelieferten Abstimmungsformular. Scannen Sie dieses ein und senden Sie es per Mail an 
praesident@gvwz.ch oder mit dem vorfrankierten Couvert. Wenn Sie es elektronisch senden, können wir die 
eingesparten Portospesen in sinnvolle Projekte im Walter Zoo investieren. Stimmberechtigt sind gemäss Art. 4 
und 5 der Vereinsstatuten; Einzel- und Ehrenmitglieder (natürliche Personen) und Familien/Paare (im gleichen 
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Haushalt lebende Personen, mit einer Stimme) sowie Kollektivmitglieder (juristische Personen und Körper-
schaften mit einer Stimme). Nur die Stimmberechtigten erhalten auch ein Abstimmungsformular. 

 

Herzlichen Dank für die Unterstützung 

Abschliessend möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand des Gönnervereins, den Revi-
soren aber auch beim Verwaltungsrat, vorab dem Verwaltungsratspräsidenten Reto Mock und dem Walter Zoo 
Team, vorab dem CEO Ernst Federer und der Zoodirektorin Karin Federer, herzlich für die angenehme und kon-
struktive Zusammenarbeit bedanken. Ein herzliches Dankeschön gebührt auch allen Mitarbeitenden, welche 
sich tagtäglich für das Wohl der Tiere und unserer Besucherinnen und Besucher einsetzen und mit Herzblut ihre 
wichtige Arbeit erledigen. Dem Administrations-Team und dem Marketing-Team danke ich für die hervorra-
gende Unterstützung und tolle Zusammenarbeit. 

Ein herzliches und überaus grosses Dankeschön gebührt aber vor allem Ihnen, geschätzte Mitglieder des Gön-
nervereins. Ohne Ihre Mitgliedschaft und Ihre finanzielle Unterstützung wäre es gar nicht möglich, den Walter 
Zoo mit finanziellen Mitteln zu unterstützen und sicherzustellen, dass der Erhalt und die Weiterentwicklung 
mitfinanziert werden kann. Was am Standort Neuchlen entsteht und weiterentwickelt wird, ist erstaunlich und 
die Zukunftsperspektiven sind hervorragend. Ohne aus dem Nähkistchen zu plaudern, die Walter Zoo AG hat 
noch einiges vor in den nächsten Jahren. Der Walter Zoo ist und bleibt eines der beliebtesten Ausflugsziele der 
Ostschweiz und wir dürfen unseren wichtigen Beitrag dazu leisten. Wir zählen also auch in Zukunft sehr gerne 
auf Sie und freuen uns natürlich, wenn der Mitgliederzuwachs in den kommenden Jahren weiter anhält. Dafür 
will sich auch der neu zusammengesetzte Vorstand im 2021 und den Folgejahren stark machen.  
 
 

 

Aurelio Zaccari 
Präsident Gönnerverein Walter Zoo 

 


