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VoRwoRT Vom VoRSTAND

Liebe Leserinnen und Leser

Schon wieder gehört ein erfolgreiches, spannendes und lebendiges Jahr im 
Jugendtreff Sternen der Vergangenheit an.  Es macht enorm Freude zu se-
hen, wie die Jugendlichen und damit auch der Sternen sich positiv entwi-
ckeln. Dank dem Engagement der Treffleitung und seiner Mitarbeiter, wird 
der Jugendtreff in und um Seen immer bekannter und der Zulauf dadurch 
stärker, was uns im Vorstand natürlich sehr freut.
Viele Angebote respektive Workshops, welche aus eigenen Ideen der Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen entstehen, konnten unter Mithilfe 
der Treffleitung und der Jugendlichen im Jahr 2017 realisiert werden. Ich 
staune immer wieder und bin positiv überrascht, über die Vorschläge wel-
che aus vielen Köpfen sprudeln und (natürlich nicht immer) mit viel frei-
williger Arbeit umgesetzt werden.

Das Jahr 2017 stand aber auch im Zeichen des 20 jährigen Jubiläums des 
Trägervereins Jugendtreff Sternen.  Die Organisation dieses Anlassen hat 
doch einiges an Zeit absorbiert und zeigte uns auch unsere Grenzen. Umso 
erfreuter war ich, zu sehen, wie gut der Vorstand harmoniert, sich immer 
wieder motiviert hat und so zu einem gelungenen Anlass im Rahmen des 
Openairs beigetragen hat. Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Zusammen-
setzung noch einiges im Jugendtreff Sternen bewirken können.
Es ist mir aber auch ein Anliegen, all unseren Mitgliedern, Gönnern und 
Spendern an dieser Stelle für die grosszügige Unterstützung zu danken. 
Die Treffleitung und der Vorstand erachten dies nicht als selbstverständlich, 
schöpfen aber daraus die Motivation sich immer wieder mit vollem En-
gagement einzusetzen.

Vorstand des Trägervereins Jugendtreff Sternen
Urs Zimmermann,  Präsident
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wIR FEIERN

Das 2017 war für den Jugendtreff Sternen ein ganz besonderes Jahr –          
das Jahr des 20jährigen Bestehens!
Und natürlich lädt ein solch freudiges Jubiläum zur Rückschau und zu 
gewissen Vergleichen zwischen damals und heute ein.

In der zwanzigjährigen Geschichte des Jugendtreff Sternen sind viele unter-
schiedliche Menschen in das Haus an der Tösstalstrasse ein und aus gegan-
gen und haben die Geschichte des Treffs geprägt. Die Trends und die Mode 
haben sich seit damals verändert, es tönt nicht mehr die gleiche Musik aus 
den Lautsprechern und die Kommunikationsformen sind auf einer Ebene 
angelangt, wie sie vor einigen Jahren noch kaum vorstellbar waren.
Mischa Eberli und Mirja Fiorentino, das jetzige Leiterteam, begleiten den 
Treff nun schon seit über sechs Jahren und haben einiges an Veränderung 
miterlebt. Und doch sind die Grundthematiken unverändert, auch wenn 
die äusseren Erscheinungsformen nicht mehr die Selben sind wie damals.

Man hört auch immer wieder den Satz: „Als wir noch jung waren, war das 
also noch ganz anders.“ Und auf den ersten Blick ist man tatsächlich dazu 
verleitet, dieser Aussage beizustimmen. Denn die Treffleitung vor zwan-
zig Jahren kommunizierte sicherlich noch nicht via WhatsApp mit den 
Jugendlichen, Cybermobbing war ein Wort aus Sciencefiction-Romanen 
und die Diskussion über den freien Zugang ins Internet, der Angst vor dem 
Multickecks oder der Konsum von Shisha und E-Zigarette waren bestimmt 
nicht Teil des Treffalltages so wie sie es heute sind. 

Wenn man aber etwas geanuer hinschaut, tauchen dieselben Bedürfnisse, 
Ängste und Anliegen auf wie damals. Die Menschen und insbesondere die 
Jungen Menschen, suchen damals wie heute, nach Formen und Möglich-
keiten des sozialen Austausches. Sie wollen gesehen und gehört werden, 
wollen Dingen nachgehen die Spass machen und die sie in ihrem Wirken 
spiegeln und reflektieren. Es geht nach wie vor um das Erspüren von Gren-
zen und von Freundschaften. Dazu gehört nach wie vor manchmal eben 
auch eine nicht immer ganz unproblematische Gratwanderung zwischen 
dem Verbotenen und dem Erlaubten.
Auch das Anderssein und die Ausgrenzen von Minderheiten, die Unsicher-
heiten die auftauchen wenn es um Berufswahl, Familie oder die erste Liebe 
geht, sind in ihrer Basis noch die Gleichen wie vor  zwanzig Jahren und 
werden wohl  innerhalb dieser Gesellschaft auch noch lange so bestehen 
bleiben.

Und auch wenn immer wieder darüber diskutiert wird, was für einen 
Stellenwert ein Jugendtreff in dieser schnelllebigen, digital geprägten Zeit 
heute noch hat bei den Jugendlichen,  zeigen uns die Besucherzahlen, dass 
das Bedürfnis nach einem solchen Freiraum nach wie vor besteht. 
Die Beziehungen zu den jungen Menschen, die mit den Jahren mit uns 
und dem Treff mitgewachsen sind, sowie die  vielen Ideen und Projekte 
die nach wie vor Anklang finden und mit vielen unterstützenden Händen 
immer wieder umgesetzt werden können, bestätigen auch nach so vielen 
Jahren noch die Sinnhaftigkeit die einem Jugendtreff zu Grunde liegen.

Treffleitung des Jugendtreff Sternen

Mischa Eberli 40%
Mirja Fiorentino 30%
Suly Reyes 10%



VERGANGENE JAHRE

Und hier möchten wir euch noch ein paar Eindrücke aus den erszen Stern-
stunden des Jugendtreffs migeben! Ausser der Mode hat sich doch gar nicht 
so viel  Verändert...



VERABSCHIEDUNG

An dieser Stelle möchten wir uns noch ganz herzlich bei Barbara       
Martinez für ihren langjährigen und sehr engagierten Einsatz im Jugendt-
reff bedanken. Wir wünschen ihr und ihrer Familie nur das Allerbeste für 
die weitere Zukunft.
Auch ein grosses Dankeschön gilt Séline Waldis für all das Lachen und die 
Neugierde die sie während ihrer Vorpraktikumszeit in den Sternen ge-
bracht hat! 

Alles Gute euch beiden!

Séline Waldis, Barbara Martinez Mirja Fiorentino, Barbara Martinez



RECHNUNGSBERICHT 2017

Bericht
Wieder dürfen wir auf ein spannendes Betriebsjahr 2017 zurückblicken 
und können dank dem gezielten und bewussten Einsatz der zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel in diesem Geschäftsjahr eine ausgeglichene 
und solide Jahresrechnung präsentieren.
Das Buchungsjahr 2017 schliesst mit einem Gewinn von CHF 355.90 ab.

Bilanz Rechnung
Die Transitorischen Passiven steigen erneut gegenüber dem Vorjahr wegen 
der Abgrenzung des Open-Air Guthabens aus dem Projektkonto.

Betriebsrechnung
Die Betriebsrechnung hat sich im Wesentlichen auf dem Vorjahresniveau 
gehalten.
Durch den weiteren Ausbau der Siebdruckwerkstatt, der Musikwerkstatt 
und der Aktivitäten der Sternenmädchen sowie die Durchführung des 
20 Jahr-Jubiläums nahm der Betriebsaufwand geringfügig zu, was jedoch 
durch Einsparungen an anderen Stellen ausgeglichen wurde.

Dank
Ich danke der Teamleitung für ihren haushälterischen Umgang mit den 
Finanzen, dem Vorstand für seine zielgerichteten Entscheidungen und 
Führung des Trägervereins Jugendtreff Sternen. Den Revisoren für ihre sa-
chkundige Prüfung der Jahresrechnung und den Institutionen, Mitgliedern 
und Gönnern für ihre finanzielle Unterstützung und ihr Vertrauen in den 
Jugendtreff Sternen.

Margarete Zani, Kassierin

zUwENDUNGEN, mITGlIEDER, GöNNER UND 
SpENDEN
Einen ganz besonderen Dank richtet sich an die folgenden Institutionen 
und Mitglieder, die den Trägerverein Jugendtreff Sternen unterstützen. 
Allen voran der Stadt Winterthur, namentlich Frau Mireille Stauffer und 
ebenfalls der Hülfsgesellschaft Winterthur, die den Jugendtreff Sternen seit 
Jahren wohlwollend und grosszügig unterstützen. Auch einen wertvollen 
Beitrag leistet die ref. Kirchgemeinde Winterthur-Seen mit Ihrem finan-
ziellen Zustupf, und natürlich unsere treuen Mitglieder, die auch einen 
wesentlichen Beitrag an die Finanzierung des Jugendtreffs Sternen leisten.

Winterthur Stadt     Fr. 60’000.00
Hülfsgesellschatt Winterthur    Fr. 35’000.00
Ref. Kirchgemeinde Seen    Fr.   6’000.00
Total  Mitglieder und Spenden   Fr.   2’250.00

Wir danken allen für die Unterstützung und die Spenden ganz herzlich.



BIlANz pER 31.12.2017BETRIEBSRECHNUNG 2017Betriebsrechnung 2017

Aufwand 2017 2016 Budget 2018
in CHF in CHF in CHF

Personalaufwand 68’118.15 67’215.75 68’000.00

Sozialversicherungen 13’873.65 13’970.55 14’000.00

Raumaufwand 14’317.80 13’600.75 14’000.00

Betriebsaufwand 8’482.75 7’950.46 7’500.00

Gewinn 355.90 494.29

Total Aufwand 105’148.25 103’231.80 103’500.00

Ertrag 2017 2016 Budget 2018
in CHF in CHF in CHF

Zuwendungen 101’100.00 101’000.00 100’000.00

Mitglieder Beiträge 2’250.00 1’640.00 2’000.00

übrige Erträge 1’770.00 520.00 1’500.00

Einnahmen Kiosk 28.25 71.50 0.00

Zinsertrag 0.00 0.30

Verlust 0.00

Total Ertrag 105’148.25 103’231.80 103’500.00


