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Wo fünf Generationen zusammen
unterwegs sind
Die SAC-Sektion Am Albis feiert ihr 125-Jahre-Jubiläum – GV in Affoltern

Leicht steigende Mitgliederzah-
len, gut bewirtschaftete Hütten
und zwei neue Vorstandsmit-
glieder: Nach dem virtuellen
Anlass vor einem Jahr fand die
125-Jahre-Jubiläums-GV der
SAC-Sektion Am Albis wieder im
Affoltemer Kasinosaal statt. Es ist
ein Klub der fünf Generationen.

von Werner Schneiter

Die Sektion Am Albis des Schweizeri-
schen Alpenclubs begeht ihr Jubiläum
nicht mit einem Festakt. Sie feiert das
125-jährige Bestehen mit einer Reihe
von Anlässen im Sommer dieses Jahres.
«Tourenwesen und Hütten zusammen-
bringen», lautet das Motto nach den
Worten von Peter Meier, der die diversen
Aktionen und Events koordiniert.

Die Generalversammlung vom letz-
ten Freitag, der 84 Mitglieder beiwohn-
ten, behandelte keine grossen Geschäfte
und beschränkte sich auf die statutari-
schen Traktanden. Erst mal herrschte
Freude darüber, sich nach der virtuellen
GV vom vergangenen Jahr wieder per-
sönlich treffen zu können. Präsident
Jean-Daniel Blanc streifte bei seinen Er-
öffnungsworten die beiden Kerngeschäf-
te des SAC. Mit Freude erwähnte er die
nach wie vor grossen Stärken der Sek-
tion beim Tourenwesen, das auch dank
engagierter Leiterinnen und Leiter in
der Blüte steht. Das zweite Kerngeschäft,
das Hüttenwesen (Bächlital-, Treschhüt-
te, Eseltritt) sei etwas komplizierter –
nicht zuletzt, weil die Beziehung der
Mitglieder zu den Hütten nicht mehr so
intensiv sei. «Aber die drei Hütten sind
gut bewirtschaftet», sagte er. Und sie
erfreuen sich reger Nachfrage, wie die
stabilen Übernachtungszahlen belegen.
Ausnahme: die Eseltritt-Hütte, die we-
gen Corona fünf Monate geschlossen
war. Nun kehren dort die Lager zurück
und damit die Hoffnung auf gute Aus-
lastung. Ziemlich viel Geld musste und
muss noch für Sanierungen aufgewen-
det werden, wie Adrian Boppart, Leiter
der Hüttenkommission, ausführte.

Weitere Digitalisierungsschritte

Die Mitgliederzahlen in der Sektion stei-
gen leicht, auf derzeit über 1800. Davon
sind der grössere Teil Passivmitglieder.
Die Sektion lebt indessen von Aktiven

bzw. Freiwilligen. «Solche lassen sich für
die meisten Funktionen finden, am ein-
fachsten jene, die Tourenleitungen über-
nehmen», sagte Jean-Daniel Blanc.
Schwieriger wird es, wenn Leute für ad-

ministrative Aufgaben, für Arbeit in
Hütten oder für Informatik gefragt sind.
So ist die Leitung der Kommunikation
seit zwei Jahren vakant. Ein Problem
offenbart sich auch beim absehbaren

Weggang der Klubnachrichten-Redakto-
rin. «Finden wir hier niemanden, so
müssen wir die Nachrichten in gedruck-
ter Form aufgeben», so der Präsident.
Unabhängig von diesem Entscheid
strebt der Vorstand die Schaffung eines
Digitalisierungsressorts an, wo man
nicht bei null beginnenmuss. Es sei ihm
klar, dass das nicht alle toll fänden, sag-
te Jean-Daniel Blanc mit Blick auf die
ergrauten Häupter im Saal.

6- bis 100-jährig

Immerhin sind in der SAC-Sektion Am
Albis fünf Generationen unterwegs.
6-jährig ist das jüngste Mitglied, 100-jäh-
rig das älteste. Die Klubtreue ist enorm.
Es gibt etliche Mitglieder mit über
70 Klubjahren. Tragender Teil des Klubs
ist die mittlere Generation (55 Prozent
der Mitglieder), 35 Prozent sind Senio-
rinnen und Senioren, 10 Prozent Junio-
ren. Johannes Baumann, Leiter der
Seniorenkommission, sprach von einem
wertvollen Spannungsfeld.

Die Grösse des Klubs lässt sich auch
an den Zahlen ablesen. Der Jahres-
umsatz beläuft sich auf rund 300000
Franken. Die Rechnung 2021 schliesst
mit kleinem Gewinn ab. Die scheidende
Finanzleiterin Alice Rieder sprach bei der
Budgetpräsentation von stabiler Ertrags-
und Kostensituation und vorhandenen
Rücklagen für Hüttensanierungen.

Wechsel im Vorstand

Als Leiterin der Tourenkommission tritt
Anita Diener nach vier Jahren zurück.
Sie hat da zahlreiche neue Ideen einge-
bracht. Ihre Nachfolgerin, Monika Rahn,
setzt ebenfalls auf eine Stärkung des
Sommerhochtourenangebots. Und auch
die Spontantouren sollen weiter etab-
liert werden. 2021 gab es 164 Aktivitä-
ten, aber ein Viertel weniger Tourentage
wegen Corona. «Zurück zur Normali-
tät», heisst das Gebot der Stunde.

Auch Alice Rieder hat als Leiterin
der Finanzen das Ressort weiter profes-
sionalisiert und Neues eingeführt. Gute
Voraussetzungen also für ihren Nach-
folger, Peter Kunz.

Der Präsident mit zwei scheidenden und zwei neuen Vorstandsmitgliedern, von links: Jean-Daniel Blanc, Monika Rahn,
Anita Diener, Peter Kunz und Alice Rieder. (Bilder Werner Schneiter)

Fünf ehemalige Präsidenten erinnern sich
In den aktuellen Klubnachrichten
haben fünf ehemalige Präsidenten der
SAC-Sektion Am Albis ihre persön-
lichen Einblicke in die Klubgeschichte
zu Papier gebracht. Im Rahmen der GV
haben sie ihre Streifzüge durch die Ver-
gangenheit mündlich ergänzt – mit
Erinnerungen an damalige Situationen
und ihre zum Teil abenteuerlichen
Geschichten beim Weg auf den Präsi-
dentenstuhl. Alle haben sie natürlich
schöne, weniger schöne und sogar trau-
rige Momente erlebt. Hervorgestrichen
wurde die gute Kameradschaft, aber
auch bedauert, dass der geselligen
Momente weniger geworden sind, die
persönliche Note im Zuge einer Ano-
nymisierung etwas verloren gegangen
ist – auch wegen der Digitalisierung.
Andererseits wurde die damit verbun-

dene Professionalisierung positiv her-
vorgestrichen.Walter Baer wurde 1967
zum Präsidenten gewählt, als Frauen

noch nicht Mitglied werden durften.
Sie sind seit 1979 dabei und haben
längst tragende Rollen inne. (-ter.)

Der aktuelle Präsident mit fünf seiner Vorgänger, die den Klub während vieler
Jahre geprägt haben. Von links: Jean-Daniel Blanc, Walter Baer, Felix Weiss,
Jakob Blickenstorfer, Marcel Kunz und Markus Bürgin.

«Lebendiges Wasser» – Gemeindekonferenz in Bonstetten
«Das lebendige Wasser von
Christus – vereint»: Das Jahres-
motto der Ostschweizer Region
der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage war am
13. März auch Leitmotiv der
Gemeindekonferenz der Ämtler
Kirchgemeinde in Bonstetten.

Die Konferenz ist vergleichbar mit einer
Generalversammlung. Wichtiger Be-
standteil bildet darum die Bestätigung
der Führungsverantwortlichen auf glo-
baler und lokaler Ebene. Zum achten
Mal in Folge wurde das Führungstrio
Christian Gräub mit seinen Ratgebern
Paul Johnson und Ernst Römer im Amt
bestätigt, zusammenmit weiteren Frau-
en und Männern, die als Rat die Geschi-
cke der Gemeinde leiten. Schwerpunkte
der Gemeindearbeit sind: das Evangeli-
um Jesu Christi zu leben; für die Be-
dürftigen zu sorgen; alle Menschen ein-
zuladen, Jesus Christus nachzufolgen;
Familien für die Ewigkeit zu vereinen.

Die Gemeindekonferenz dient aus-
serdem der Schulung der verschiedenen
Amtsträger und Amtsträgerinnen durch
die regionale Kirchenleitung. Höhe-
punkt aber war auch in diesem Jahr der
Gottesdienst mit Ansprachen, Abend-
mahl, Gebet und Gesang. Bischof Gräub
erzählte als Einleitung seiner Ausfüh-
rungen die bekannte Geschichte der

Kinderbrücke von Max Bolliger, in der
es um zwei zankende Bauernfamilien
geht, die an sich gegenüberliegenden
Flussseiten wohnen. Den bösen und von
Eifersucht geprägtenWorten warfen die
Bauern Steine hinterher, die allesamt im
Fluss landeten. Als dessen Wasserstand
eines Tages ungewöhnlich stark sank,
bildeten all diese Steine eine natürliche
Brücke, sodass die Bauernkinder sich
begegnen, zusammen spielen und
Geschichten erzählen konnten. Dies
war der Anfang einer Wende des lang-
jährigen Streits, und am Ende bauten

die Bauersleute eine solide Brücke, die
sie dauerhaft miteinander verband. Statt
sich ständig von einer Nabelschau ge-
prägten «Ich»-Haltung leiten zu lassen,
soll man sich mit Jesus Christus – dem
wahren Weinstock – vereinen, denn
«wer in mir bleibt und in wem ich blei-
be, der bringt reiche Frucht». Die Liebe
Gottes und derWunsch, seine Gebote zu
halten und dem Nächsten zu dienen,
treten an die Stelle einer schädlichen
Ich-Bezogenheit. «Dies habe ich euch
gesagt, damit meine Freude in euch ist
und damit eure Freude vollkommen

wird», fährt Jesus weiter (vgl. Johannes
15:1 bis 15).

Als weitere Rednerin trat Katie Rie-
sen von der regionalen Kirchenleitung
auf, zuständig für die jungen Damen im
Alter von 12 bis 18 Jahren. Ihre Worte
drehten sich um das Versprechen in den
Sprichwörtern 3:5-6: «Mit ganzem Her-
zen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf
eigene Klugheit; such ihn zu erkennen
auf all deinen Wegen, dann ebnet er
selbst deine Pfade!», die sie mit anschau-
lichen und berührenden Erlebnissen aus
ihrem Leben untermauerte.

Schlusssprecher war Thomas Otti-
ker aus Bonstetten, ebenfalls Mitglied
der regionalen Kirchenleitung. Er
forderte die Anwesenden auf, nicht
nachzulassen bei den Bemühungen um
materielle und geistige Eigenständig-
keit, denn «wer bereit ist, wird sich nicht
fürchten».

Der abschliessende Imbiss gab
Gelegenheit für persönliche Gespräche
und wurde in diesem Jahr als Zeichen
der Vereinigung nach einer von Brüchen
geprägten «Coronazeit» besonders
geschätzt.

Kirche Jesu Christi HLT
Die lokale Führungsriege von links: Paul Johnson, Ratgeber Bischofschaft; Marco Tresch, Ältestenkollegiumspräsident;
Lukas Strittmatter, Sonntagsschulpräsident; Ernst Römer, Ratgeber Bischofschaft; Christian Gräub, Bischof; Evelyne Ottiker,
Präsidentin der jungen Damen; Mercedes Tengg, Präsidentin der Frauenorganisation; Jen Hansen, Gemeindesekretär;
Linda Girault, Präsidentin der Kinderorganisation. (Bild zvg.)
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