
 

 

 

 

Jahresbericht 2015 des Präsidenten 

 
In Stäfa ist das „Herbstfäscht“ das Fest der Vereine schlechthin. Da darf die Lesegesellschaft 
als ältester, noch aktiver Verein nicht fehlen. Am „Herbstfäscht“ 2015 war die Lesegesell-
schaft mehrfach präsent: An der Eröffnung hoben Gemeindepräsident und Vorstands-
mitglied Christian Haltner wie auch der Vizepräsident des Zürcher Regierungsrates, Mario 
Fehr, Verdienste und Episoden der Lesegesellschaft hervor. Die von Ruth Kläy koordinierten 
Auftritte der drei Pfeiler unseres Vereins waren geschickt gewählt: Das Bläserquintett Phil-
harmonic Brass Zürich, das für das Konzert- und Theaterprogramm warb, traf durch sein wit-
zig und virtuos vorgetragenes Programm den Publikumsgeschmack. Gut kam auch die Idee 
des Bibli-Teams an, einen Comic-Zeichner Gäste des Neuzuzüger-Anlasses porträtieren zu 
lassen. Und die szenische Lesung, durch die das Museumsteam an den „Stäfner Handel“ von 
1795 erinnerte, fand am gut besuchten „SMärt“ auf Kirchbühl eine passende Kulisse. 
 
Im Berichtsjahr leisteten unsere ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Vereinsvorstandes und 
der Museumskommission sowie freiwillige Helferinnen und Helfer bei der Durchführung der 
Konzerte und Theateraufführungen und beim Betrieb des Museums unzählige Stunden 
Fronarbeit. Dies spricht für die Vitalität der Lesegesellschaft und trägt zur hohen Wert-
schätzung bei, die unser gemeinnütziger Verein in der Bevölkerung geniesst. Dies lässt sich 
unter anderem an der gegenüber dem Vorjahr gehaltenen Zahl von 966 Mitgliedern und am 
Umstand ablesen, dass es uns in der zweiten Jahreshälfte gelungen ist, geeignete Nachfolge-
rinnen für eine Vakanz im Vorstand und fürs Vereinssekretariat zu finden, die beide im Früh-
ling 2016 neu besetzt werden. An dieser Stelle danke ich allen Stützen der Lesegesellschaft, 
zu denen ich auch die vier Bibliothekarinnen, die Kuratorin des Museums und Madlaina We-
ber vom Sekretariat zähle, herzlich für ihr grosses Engagement 2015. 
 
Strategie 2015 – 2020 
 
Der Vorstand erarbeitete im Juli an einer ganztätigen Klausur die Strategie des Vereins für 
den Zeitraum 2015 – 2020. Aus den gefassten Beschlüssen hebe ich hervor, dass wir uns die 
Marke von 1000 Mitgliedern zum Ziel gesetzt haben. Ein noch nicht ausgeschöpftes Potenzi-
al, um neue Mitglieder anzuwerben, sehen wir bei jüngeren Generationen, aktiven Senioren 
und Neuzuzügern. Zielpublikum für eine Mitgliedschaft im Verein sind „an Kultur interessier-
te Frauen und Männer aller Altersgruppen über 30 Jahre“. Darüber hinaus sollen die Biblio-
thek Stäfa und das Museum zur Farb ihre Angebote und Aktivitäten auch weiterhin ebenfalls 
auf Jugendliche und Kinder ausrichten, um Familien als Vereinsmitglieder zu gewinnen. 
 
Bezüglich des Angebotes kultureller Dienstleistungen will der Vorstand in den kommenden 
Jahren an den bewährten drei Pfeilern nicht rütteln, d.h. die Lesegesellschaft wird weiterhin 
Konzerte (mit Schwerpunkt auf Klassik und Jazz), Theateraufführungen und Anlässe der 
Kleinkunst veranstalten. Ebenso wird sie die Bibliothek Stäfa in der Oberstufenschulanlage 



Obstgarten und das Museum zu Farb im vereinseigenen Haus zur Farb weiter betreiben. In-
nerhalb der Drei-Pfeiler-Struktur sind wir jedoch für Ergänzungen und Änderungen der An-
gebotspalette offen. Ein Beispiel sind eine geleitete und eine sich selbst organisierende Le-
segruppe, die wir nach einem erfolgreichen Pilotversuch ins Saisonprogramm 2015/16 auf-
genommen haben. Die Nachfrage überstieg das beschränkte Platzangebot. 
 
Ein anderes Beispiel ist der Grundsatzbeschluss, aus finanziellen Gründen von der Saison 
2017/18 an keine kostspieligen Orchester mit einem reinen Klassikprogramm mehr zu enga-
gieren und teure Grossproduktionen nur mit populären Formationen vorzusehen. In der lau-
fenden, aber auch in den vergangenen zwei Saisons machten wir leider die Erfahrung, dass 
die Lesegesellschaft selbst mit musikalisch hochkarätigen Kammer- und Sinfonieorchestern 
nicht (mehr) 300 bis 400 Besucherinnen und Besucher für ein Konzert in Stäfa oder Hom-
brechtikon gewinnen kann. So viele bezahlte Eintritte bräuchte es jedoch, um das Defizit 
solcher Anlässe in einem vertretbaren Rahmen zu halten. 
 
Betrachtet man allerdings Kosten und Ertrag des Konzert- und Theaterprogramms als Gan-
zes, haben sich früher beschlossene Massnahmen zur Senkung des Defizits im Berichtsjahr 
positiv ausgewirkt. So musste Quästor Robert Baggenstos 2015 dem Legat Rebmann nur CHF 
25‘000 an Stelle der budgetierten CHF 45‘000 entnehmen, um den offenen Betrag in der 
Rechnung der Veranstaltungen zu decken. Erfreulich ist zudem, dass die Billetteinnahmen 
um 4000 auf CHF 43‘600 gestiegen sind. Insgesamt schloss die Jahresrechnung 2015 des 
Vereins mit einem Überschuss von CHF 2'870. In den Rechnungen der Bibliothek Stäfa und 
des Museums hielten sich Aufwand und Ertrag die Waage. 
 
Kulturprogramm 
 
Im Berichtsjahr fanden vier Veranstaltungen der Saison 2014/15 und fünf Veranstaltungen 
der Saison 2015/16 statt. Die Konzerte und Theateraufführungen mit Eintritt besuchten im 
Durchschnitt 129 Personen, wobei die Bandbreit von 110 bis 170 Besucherinnen und Besu-
cher reicht. 2015 bestätigte sich, dass das künstlerisch hochstehende Niveau der Darbietun-
gen ein Markenzeichen des Kulturprogramms der Lesegesellschaft ist und unser Programm-
verantwortlicher Emanuele Jannibelli dafür bürgt. Nach meinem persönlichen Geschmack 
waren die Mozart-Oper „Der Schauspieldirektor“, eine Koproduktion des Theaters Kanton 
Zürich mit dem Opernhaus Zürich, sowie der Klavierabend des jungen Starpianisten Martin 
Helmchen die Highlights im vergangenen Jahr. 
 
Das Engagement von Helmchen verdanken wir der Zusammenarbeit mit der Kultur-
gesellschaft Glarus. Ebenso ermöglichte einzig die Kooperation mit dem Verein «Musik-
sommer am Zürichsee» die Verpflichtung des rumänischen Sinfonie-Orchesters Philharmonie 
Brasov. Musikalisch bewährte sich die vom Vorstand befürwortete punktuelle Zusammen-
arbeit mit anderen Kulturveranstaltern in der Region; kommerziell ging sie beim Helmchen-
Konzert gut, beim Brasov-Konzert nur dank Sponsoren-Beiträgen der Stiftung Cultura und 
der Raiffeisenbank rechter Zürichsee einigermassen auf. Generell fielen mir im Berichtsjahr 
bezüglich des Publikumsinteresses zwei Beobachtungen auf: Lokal und regional bekannte 
Künstler wie der Stäfner Flötist Matthias Ziegler oder Andreas Jost, der seine steile Organis-
ten-Karriere in Stäfa begann, ziehen Besucher an. Und die Zahl der potenziell an unseren 
Veranstaltungen Interessierten, die sich kurzfristig zum Besuch entschliessen und deswegen 
die Abendkasse benützen, nimmt zu. 



Bibliothek Stäfa 
 
Nach der im Dezember 2014 eingeführten Ausleihe elektronischer Medien waren wir im 
Vorstand mit Monika Egli-Schärer, die sich um die Bibliothek kümmert, gespannt, ob und wie 
sich diese Ausweitung des Angebotes auf das Kundenverhalten auswirkt. Im Rückblick auf 
den Geschäftsgang 2015 stellt die Leiterin der Bibliothek Esther Rahn mit Genugtuung fest: 
„Mit den E-Medien konnten neue Benutzer dazu gewonnen werden, ohne dass dies negative 
Auswirkungen auf die herkömmlichen Medien hatte.“ Die Zahl der Ausleihen herkömmlicher 
Medien stieg im Berichtsjahr sogar um 3 % auf 69‘293. Hinzu kamen 2308 Ausleihen elektro-
nischer Medien, die Kunden der Bibliothek bequem zu Hause auf ihren PC oder ihr Lesegerät 
herunterladen können. Die Werbekampagne „Lesen macht glücklich“ zu Beginn des Jahres 
schlug sich in einer markanten Zunahme der Ausleihen in den Monaten Februar und März 
nieder, wogegen der sonst „umsatzstarke“ Dezember schwächer als in den Vorjahren war. 
 
Das Bibliotheks-Team, das 2015 insgesamt sieben Veranstaltungen für Erwachsene und für 
Schüler durchführte, hatte vor allem mit den Engagements von Pedro Lenz und Thomas 
Meyer für Autorenlesungen und der Buchhändlerin Daniela Binder, die Neuerscheinungen 
vorstellte, eine glückliche Hand. Diese Lesungen und Binders Orientierungshilfe für „Leserat-
ten“ stiessen auf ebenso grosses wie lebhaftes Interesse. Die Organisationen von öffentli-
chen Anlässen in der Bibliothek, aber auch die von unseren Bibliothekarinnen besuchten 
Weiterbildungen und ihr Erfahrungsaustausch mit anderen Bibliotheken in der Region helfen 
mit, die Attraktivität dieses Pfeilers der Lesegesellschaft hoch zu halten. 
 
Museum zur Farb 
 
Ein Museumsjahr ohne Ausstellung zu betreiben und trotzdem 923 Besucherinnen und Be-
sucher anzulocken, ist ein Kunststück, das Kuratorin Nicole Peter und die von René Steimer 
präsidierte Museumkommission im Berichtsjahr vollbracht haben. Das Erfolgsrezept hiess: 
Tage der offenen Tür zu attraktiven Themen veranstalten, Theaterprojektwochen über den 
„Stäfner Handel“, der sich 2015 zum 220. Mal jährte, mit vier Stäfner Sekundarschulen in 
den Räumen des Museum durchführen; gemeinsam mit der Volkshochschule Stäfa und Um-
gebung und der Laientheatergruppe stattTheater einen Dorfspaziergang zum Stäfner Handel 
gestalten sowie in einem ausgedienten Wohnwagen ein mobiles Museum einrichten und 
damit auf Tournee um den Zürichsee gehen. 
 
Der Umstand, dass das Museums-Team seine beschränkten finanziellen und personellen 
Ressourcen für das ehrgeizige Projekt der neuen Dauerausstellung bündeln musste, rechtfer-
tigte den Verzicht auf eine Sonderausstellung im Berichtsjahr. Umso mehr sind wir im Vor-
stand gespannt, was wir an der feierlichen Eröffnung der neuen Dauerausstellung im Mai 
2016 zu sehen und zu hören bekommen. Auf der Suche nach privaten Geldgebern für dieses 
Vorhaben machten René Steimer und ich ähnliche Erfahrungen wie bei der vorangegangen 
Renovation des denkmalgeschützten Hauses zur Farb. Mit unseren Gesuchen um Beiträge an 
Privatpersonen, Stiftungen, Vereine und den kantonalen Lotteriefonds erlebten wir Hochs 
und Tiefs. Am Ende zählt jedoch, dass wir das Spendenziel, das für die neue Dauerausstel-
lung hoch gesteckt war, erreicht haben. Damit wird unser Museum zur Farb von der neuen 
Saison an um eine Attraktion reicher sein. 
 
Stäfa, im März 2016 / Richard Diethelm 


