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Dank Eurer grosszügigen Unterstützung 
wurde 2016  ein sehr gutes Jahr für die Vo-
liere Seebach. Wir konnten 2016 erstmals 
ohne Angst vor finanziellen Sorgen arbei-
ten. Die tiergerechte Haltung bekommt den 
Vögeln in unserer Voliere Seebach gut. Ein 
neuer Wasserfall im Teich (mit zirkulieren-
dem Wasser)   erfreut besonders die Enten, 
die munter im immer frischen Wasser tau-
chen und schwimmen.

Wir sind sehr froh, dass unsere kleine Oase 
weiter existieren kann, dass unsere Vögel 
glücklich wohnen, betreut von einem Team, 
welches eine fachgerechte Pflege garan-
tiert. Glückliche Vögel strahlen auch auf 
uns Menschen aus. Ich habe immer wieder 
erlebt, wie unsere Besucher, jung und alt, 
in der Voliere Vergnügen haben und sich 
amüsieren. Natürlich hat sich auch dieses 
Jahr Chico immer wieder vor uns verneigt 
und die Papageien haben «Hallo» gerufen. 
Bunte Vögel zeigten die Farbenpracht ihres 
Federkleides und erfreuten damit die Gäs-
te. In unserer Zeit verändern sich die Dinge 
sehr schnell. Wir leben in Abhängigkeit von 
der Technik. Alles muss schnell gehen und 
praktisch sein. Im hektischen Alltag denkt 
man seltener an die Mitmenschen. Die 
Computer nehmen unsere Aufmerksamkeit 
gefangen und schränken unmittelbare Kon-
takte und die direkte Kommunikation ein. 
Undurchschaubare Machtspiele, die immer 
wieder u.a. mit der Macht des Geldes zu 
tun haben, machen uns Angst.

Ich denke, dass es manchmal wenig 
braucht, uns wieder an die Menschlichkeit 
zu erinnern. Ein Besuch in der Voliere See-

bach kann uns ein Lächeln ins Herz zau-
bern. 

2016 haben viele Veranstaltungen im  
Zusammenhang mit der Voliere Seebach  
stattgefunden: Im Seebacher Schulhaus  
Kolbenacker haben die Kinder im «Singclub„  
für die Voliere Seebach gesungen. Das Re-
staurant Waidhof hat zu Gunsten der Vo-
liere einen Lotto-Abend veranstaltet. Und 
auch 2016 haben wir die Tradition der Be-
nefizanlässe weitergeführt. Im Theater Stok 
haben vier Konzerte stattgefunden. Bei all 
diesen Anlässen sind viele Spenden einge-
gangen. Wir haben mehrfach mit der Orga-
nisation Grüne Stadt Zürich zusammenge-
arbeitet und am Quartierweihnachtsmarkt 
mitgewirkt.

Ich danke allen, die durch die Organisati-
on von Anlässen oder ihren Auftritt sich für 
die Voliere engagiert haben, von Herzen. 
Es macht grossen Spass, dass viele liebe 
Menschen uns helfen. Wir wurden von un-
seren treuen Mitgliedern, von den Gönnern, 
den Patinnen und Paten und natürlich auch 
der Stadt Zürich und auch von vielen Stif-
tungen grosszügig unterstützt. Dazu sind 
viele Spenden per Einzahlungsschein ein-
gegangen. Wir sind sehr, sehr dankbar. 2017 
ist im japanischen Horoskop das Feuer- 
Hahn-Jahr. Da wird es der Voliere super gut 
gehen! Ich bin selber im Feuer-Hahn Jahr 
geboren. Das passt doch zu einer Präsi-
dentin einer Voliere oder?

Herzliche Grüsse
Eriko Kagawa, Vereinspräsidentin

Liebe Mitglieder



Das letzte Jahr war wieder schnell vorbei 
und schon ist es wieder Zeit, einen neu-
en Jahresbericht zu schreiben. Würde ich 
all die schönen, manchmal schrägen und 
manchmal auch traurigen Geschichten auf-
schreiben, es wäre nicht genügend Platz im 
Jahresbericht vorhanden. Aber was ich mit 
Sicherheit schreiben (sagen) kann, wir ha-
ben sehr Vieles erreicht und die Voliere be-
reitet sich auf die Zukunft vor.

Am besten ist es, wenn ich ab Anfang des 
Jahres anfange. Bei den beiden Kobolden 
Max und Moritz wurden in den ersten Mo-
naten des Jahres die Wände mit Kunststoff-
platten verkleidet und im November wurde 
für sie ein neues Gitter mit Futterdrehkarus-
sell installiert. Jetzt haben die beiden Rost-
kappenpapageien viel mehr Platz im Innen-
raum. Sie geniessen das vor allem, wenn es 
draussen sehr kalt ist. Der ganze Umbau 
wurde von einer grosszügigen Spenderin 
bezahlt.

Dieses Jahr habe ich mit meiner Mitarbeite-
rin, Anita Schubert, einen Vortrag vorberei-
tet mit dem Titel «Was tun mit Jungvögeln». 
Der Vortrag ist mit vielen Bilder angereichert 
und wurde in mehren Klassen im Schulhaus 
Kolbenacker gehalten. So haben die Schü-
ler gelernt, dass nicht jeder aufgefundene 
Jungvogel sofort in die Voliere gebracht 
werden muss. Und sie wissen jetzt auch, 
dass man jungen Mauerseglern, die aus 
dem Nest gefallen sind, helfen muss und 
sie in die Voliere bringen soll. Frau Schubert 
wird den Vortrag jetzt laufend in mehreren 
Schulhäusern in Zürich Nord halten. 

Aber nicht nur Schülern haben wir die Mau-
ersegler näher gebracht. Die Voliere hat 
beim Abenteuer StadtNatur Event vom 21. 
Mai aktiv mitgemacht und mit Besuchern 
des Anlasses bei uns neue Wohnungen für 
die Mauersegler gebaut. Jeder Besucher 
durfte einen Nistkasten zusammenschrau-
ben. Kurz Zeit später montierten wir mit 

Freiwilligen zusammen die Brutkästen in  
6 Metern Höhe unter dem Dach im gegen-
überliegenden Freibad Seebach an. Jetzt 
hoffen wir, dass die ersten Mauersegler im 
nächsten Frühling in den Kästen nisten.

Auch dieses Jahr war das Vogelhotel in See-
bach mit 195 Ferienvögeln wiederum super 
gut gebucht. Zuerst sah es nicht so aus, da 
im Mai und Juni die «Hotelzimmer» fast un-
benutzt waren, weil viele Kunden der Voliere 
bei dem nassen und kalten Wetter nicht wie 
gewohnt in die Ferien fuhren. Aber dafür war 
das Vogelhotel danach vom Juli bis in den 
September sehr gut ausgelastet. So gut so-
gar, dass während der Sommerferien einige 
der Gäste mit ihrem eigenen Käfig in die Fe-
rien kommen mussten.

Natürlich haben wir auch in diesem Jahr 
mit dem Vogelhotel ausgeholfen, wenn je-
mand erkrankte oder verunfallte. Wenn sich 
während dieser Zeit niemand um die Vögel 
kümmern kann, ist die  Voliere der richtige 
Ansprechpartner. Wir helfen schnell und un-
kompliziert. In der Stadt Zürich leben immer 
mehr alleinstehende Menschen. Dank un-
serem Angebot können sie mit ihren geflü-
gelten Mitbewohnern unbeschwert bis ins 
hohe Alter zusammenleben.

Gegen Ende des Jahres konnten wir im Vo-
gelhotel auch noch die restlichen «Zimmer» 
ersetzen. Jetzt ist es möglich, dass wir je 
nach Grösse der Vögel ein Zimmer zu ei-
ner Suite vergrössern können. Auch dies 
nur Dank grosszügiger Spenden von un-
seren Mitgliedern und Gönnern. Übrigens 
hat «Hanachan», der Papagei von unserer 
Präsidentin, eine der neuen und grösseren 
Volieren ausprobiert und nach dem ersten 
Augenschein auf japanisch gemeint, dass 
sie ihr sehr gut gefalle.

Im Frühling bis zum Sommer riefen uns 
viele besorgte Menschen an, welche junge  
Entchen gefunden haben. Besonders eine 
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leider knabberten die Enten die Pflanzen im-
mer an, so dass die Stelle eine Einöde blieb. 
Da kam mir der Einfall mit dem Wasserfall. 
Im Oktober konnten wir die Idee realisieren, 
dank der finanziellen Unterstützung der Fon-
dation Dufloteau.

Die Enten geniessen den Ausblick vom Was-
serfall und spielen und baden mit Herzens-
lust. Eine Mutter erzählte mir, dass ihr Kind 
so fasziniert vom Geplätscher und den Enten 
wäre, dass es sich von dessen Anblick fast 
nicht mehr losreissen könne.

Dank der finanziellen Unterstützung von Mit-
gliedern, Gönnern und Stiftungen können 
der Vorstand und das Volieren-Team zuver-
sichtlich in die Zukunft sehen. Wir haben 
noch viele weitere Ideen und Projekte, die es 
zu realisieren gibt.

Peter Gantenbein
Geschäftsleiter Voliere Seebach

Geschichte ist mir noch in guter Erinnerung 
geblieben.

Eine Entenmutter hat sich mit ihren 10 Jun-
gen auf der Autobahn Bülach / Kloten verirrt. 
Die Polizei sperrte daraufhin die Autobahn ab 
und sammelte die Entlein ein. Leider ist die 
Entenmutter vor lauter Schreck davongeflo-
gen. Die kleinen Entchen kamen deshalb zu 
uns in die Voliere. Sogar die Zeitung 20 Mi-
nuten berichtete über diese berührende Ge-
schichte der verlorenen Entchen. Wenn das 
Wetter warm und trocken war, durften die 

Entchen im Laufgitter auf der Wiese vor der 
Voliere herumspringen und baden. Die Besu-
cher der Entchen konnten so beobachten, 
wie die Küken schnell zu jungen Enten her-
anwuchsen. Wenn eine Mutter im Freibad ihr 
Kind nicht mehr fand, genügte meistens ein 
Blick zur Voliere rüber, denn hier waren die 
Kinder meistens und bestaunten ehrfürchtig 
die süssen Kleinen.

Seit Jahren versuchte ich zusammen mit 
Gärtnern den Rand vom Teich mit Schilf und 
verschiedenen Pflanzen zu begrünen. Aber 



Zu unseren vielseitigen Führungen durch die 
Voliere Seebach kommen Vereine, Mütter 
und Väter mit ihren Kleinkindern, Kindergär-
ten und Schulklassen vorbei.

Im März kamen zum ersten Mal Kinder mit 
einer Behinderung zu einer Führung. Die Kin-
der der Heilpädagogischen Schule Rümlang 
wurden von zwei Lehrpersonen begleitet. 
Frau Küng erzählte mir, dass sie mit ihren 
Schützlingen schon längere Zeit das Thema 
Vögel bearbeite. Einmal waren sie im Natur-
schutzzentrum Neeracherried, wo die Kinder 
Vögel beobachten konnten und ausgestopfte 
Exemplare streicheln durften. Aber die Kin-
der würden natürlich lieber einmal einen le-
benden Vogel streicheln, ob es wohl möglich 
wäre, dass sie bei uns vorbeikommen könn-
ten und ob die Vögel nicht zu sehr gestresst 
würden? Mit unseren Amazonen geht das 
eher nicht, z.B. die Papageiendame «Mara» 
kann auch mal kräftig zubeissen, wenn sie 
jemanden nicht kennt oder gar nicht mag. 
Da kam mir eine Idee: Ein Zauberer hat seine 
Tauben bei uns abgegeben. Diese sind hand-
zahm und können ohne weiteres gestreichelt 
werden. Nach der Führung waren alle Kinder 
begeistert, dass sie einen lebendigen Vogel 
berühren konnten. Es war schön zu sehen, 
dass sich die Kinder mit einer Behinderung 

an den Vögel erfreuten und sie ein strahlen-
des Lächeln im Gesicht hatten.

Im Sommer machte ich vier Führungen in 
zwei Tagen mit Gruppen aus dem Schulhaus 
Mattenhof. Die Gruppen hatten eine Kunst-
projekt-Woche über Vögel. Es waren Kinder 
vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse. 
Bei diesen Führungen ging es um die Vielfalt 
in der Vogelwelt. Vögel haben zum Beispiel 
verschiedenste Schnabelformen, eine viel-
fältige und reiche Farbenpracht und Federn 
jeglicher Form. Nach dem Besuch durften 
alle Kinder, wie immer nach einer Führung, 
je ein paar Federn aussuchen und sie nach 
Hause nehmen.

Am 20. Oktober kam das Familienzentrum 
Katzenbach zu Besuch. Das Familienzen-
trum bietet während den Schulferien ein 
vielfältiges Ferienprogramm an. Wir durften 
schon zum zweiten Mal Gastgeber sein. Bei 
dieser Führung war die Herausforderung, 
Kindern und Erwachsenen etwas Interes-
santes zu zeigen. Ich brachte ihnen die Vö-
gel in der Aussenvoliere näher. Diese sehen 
sie nämlich immer, wenn die Kinder mit ihren 
Müttern und Vätern zum Familienzentrum 
gehen. 

Bei Tauben, Hühnern und Enten schlagen Kinderherzen höher



Andi Wüst, Präsident ad interim, Quartierverein Seebach

In den letzten 20 Jahren hat sich Seebach 
optisch stark verändert. Seebach hat sich 
zu einem modernen Wohnquartier am Rand   
der Stadt Zürich entwickelt. Bevölke-
rungsmässig ist Seebach das drittgrösste 
Quartier in Zürich. Seebach ist auch ein 
Quartier mit viel Wohnqualität, dank zahl-
reicher Naherholungsgebiete, wie Wiesen 
und Wälder, auf denen die Vögel ihren  
Lebensplatz haben. Darum begrüsse ich 
die Voliere Seebach sehr, weil sie sich 
auch um verletzte oder nicht mehr gewollte  
Vögel kümmert. Sie verbindet auch ihre 
Besucher untereinander, da Kinder und 
auch ältere Personen sich vor Ort treffen 
und sich an den verschiedenen Vögeln und  
deren Gezwitscher erfreuen. Und dies 
schon über 50 Jahre, sicher werden weite-
re Generationen sich zukünftig noch an ihr 
begeistern.

Die Volierenbewohner sind vielfältig. Die Tie-
re kommen aus verschiedenen Ländern und 
aus unterschiedlichen Lebensräumen. Peter 
Gantenbein bietet deshalb Führungen an,  
um mehr von diesen Bewohnern zu erzählen.  

Ebenso wie mir bekannt ist, können Vogel- 
besitzer ihre Vögel, während deren Ferien-
abwesenheit, in das sogenannte Vogelhotel  
geben, wo sie gut versorgt, gehegt und  
gepflegt werden. 

In den letzten drei Jahren fanden einige Än-
derungen in der Voliere Seebach statt. Sie 
ist schöner geworden und bietet den Vögeln 
ein wunderbares Zuhause. Damit die Volie-
re und ihre Bewohner noch lange bleiben 
kann, unterstütze ich sie privat sehr gerne. 

Andi Wüst



Revisorenbericht

Rudolf Bachofner
Beckhammer 22
8057 Zürich

An den Vorstand der
Voliere Seebach
8052 Zürich

Zürich, 8. Februar 2017

Voliere Seebach, Zürich;
Revisionsbericht zur Jahresrechnung 2016

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes

Am 6. Februar 2017 habe ich Buchführung und Jahresrechnung des Vereins Voliere
Seebach für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Vereinsvorstand verantwortlich, während meine Aufgabe 
arin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Meine Prüfung erfolgte nach den anerkannten Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu 
planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit 
angemessener Sicherheit erkannt werden. Die Revision umfasste hauptsächlich Befragun-
gen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprü-
fungen der vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe 
und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungen z.B. zur Auf-
deckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser 
Revision. Ich prüfte die Posten und Angaben der Jahresrechnung 2016 auf der Basis von 
Stichproben. Ferner beurteilte ich die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungs-
grundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide und die Darstellung der Jahresrech-
nung als Ganzes. Ich bin der Auffassung, dass die Prüfung eine ausreichende Grundlage 
für mein Urteil bildet.

Bei meiner Revision bin ich nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen ich schliessen 
müsste, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. Gemäss meiner Be-
urteilung erfolgte die Buchführung und Darstellung der Jahresrechnung ordnungsgemäss. 
Per 31.12.2016 wird bei einer Bilanzsumme von Fr. 673‘711.51 ein Eigenkapital von Fr. 
235‘497.11 (exkl. Rückstellungen mit Eigenkapitalcharakter von insgesamt Fr. 250‘000.00) 
ausgewiesen. Nach Bildung zusätzlicher Rückstellungen mit Eigenkapitalcharakter zulasten 
der Erfolgsrechnung von insgesamt Fr. 46‘500 resultiert ein Einnahmenüberschuss von Fr. 
73‘056.00.

Ich empfehle der Generalversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2016 zu genehmigen.

Mit freundlichen Grüssen

Rudolf Bachofner, Revisor

Ich empfehle der Generalversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2016 zu genehmigen.

Mit freundlichen Grüssen

Rudolf Bachofner, Revisor



Aktiven 2015 2016 Veränderungen 
zum Vorjahr in %

Flüssige Mittel 87‘952.45 66‘364.88 – 25

Vorräte Futter 565.02 1‘052.18 + 86

Vogelbestand 1‘680.00 1‘550.00 –  8
Mobiliar und Einrichtungen 2‘850.00 2‘130.00 – 25

Total Umlaufvermögen 93‘047.47 71‘097.06 – 24

Anlagevermögen 351‘164.10 602‘614.45 + 72

Total Aktiven 444‘211.57 673‘711.51 + 52

Passiven 2015 2016 Veränderungen 
zum Vorjahr in %

Verbindlichkeiten aus Lieferungen & 
Leistungen (Kreditoren)

4‘600.65 19‘094.40 + 315

Passive Rechnungsabgrenzungen 23‘669.80 9‘120.00 – 61

Übrige kurzfristige Rückstellungen 50‘000.00 160‘000.00 + 220

Rückstellungen zur Erhaltung Voliere 147‘000.00 200‘000.00 + 36

Rückstellungen Projekte & Umwelt-
bildung

56‘500.00 50‘000.00 – 12

Eigenkapital zu Beginn des Ge-
schäftsjahres

64‘436.32 64‘436.32 0

Jahresgewinn oder Jahresverlust 42‘248.51 98‘004.79 + 132

Total Passiven 388‘455.28 600‘655.51 + 55

Gewinn 55‘756.30 73‘056.00 + 31

Bilanz per 31. Dezember 2016

Zürich, 06. Februar 2017 Cédric Held, Kassier

Ertrag 2015 2016 Veränderungen 
zum Vorjahr in %

Ertrag aus Dienstleistungen 20‘641.10 19‘116.40 – 7

Ertrag aus Geldsammeltätigkeiten 473‘031.05 425‘579.15 –  10

Ausserordentliche Zuwendungen 60‘100.00

Total Ertrag 493‘672.15 504‘795.55 + 2

Aufwand 2015 2016 Veränderungen 
zum Vorjahr in %

Betrieb 107‘069.10 112‘647.55 + 5

Bauliche Massnahmen 44‘961.40 16'919.20 –  62

Umweltbildung 42‘639.75 55‘801.15 + 31

Kommunikation & Fundrasing 178‘245.60 199‘871.65 + 12

Rückstellungen für Betrieb 2017 25‘000.00 28‘000.00 + 12

Rückstellungen für geplante Projekte 40‘000.00 18‘500.00 – 54

Total Aufwand 437‘915.85 431‘739.55 – 1

Betriebsergebnis 55‘756.30 73‘056.00 + 31

Erfolgsrechnung vom 1. Januar 2016  bis 31. Dezember 2016

Jahresrechnung 2016



• Zürcher Tierschutz

• Fondation Dufl oteau

• Foundation de bienfaisance Jeanna Lovioz

• Baugarten Stiftung

• Haldimann Stiftung

• Anna Maria und Karl Kramer-Stiftung

• Stiftung Ormella

• Stiftung Clara Higy für Tierschutz

• Tierhilfe-Stiftung von Herbert & Dora Ruppanner

• Susanne & Martin Knechtli-Kradolfer-Stiftung

• Stiftung Binelli und Ehrsam Zürich

• Elisabeth Renschler Stiftung

www.zuerchertierschutz.ch

Brenner AG, Gartenbau, Zürich
www.brennerag.ch

Fondation Dufloteau, Zürich www.kramer-stiftung.ch

www.baugarten-zuerich.ch

www.haldimann-stiftung.ch

Herzlichen Dank all unseren Donatoren, 
Gönnerinnen und Gönnern, welche uns 
2016 unterstützt haben.




