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Neuer Betriebsleiter ist der alte 

Der Vorstand freut sich, erstmals in der jungen Geschichte des Treffpunkt Meilen, 

einen Betriebsleiter anstellen zu können: Tobias Ziegler. Er ist den Besucherinnen 

und Besuchern des Begegnungszentrums bereits bestens bekannt, hat er sich in 

den vergangenen 12 Monaten doch bereits als unbezahlter Co-Betriebsleiter 

engagiert.  

 

Erfolgreiches erstes Jahr 

Der Aufbau und das erste Jahr des Treffpunkts Meilen kann als Erfolg bezeichnet werden. 

Das Angebot ist bereits vielen Meilemern und Meilemerinnen bekannt und es wird auch 

regelmässig genutzt.  

Mit diesem Erfolg war auch ein enormer Aufwand verbunden. Insbesondere zwei Vorstands-

mitglieder – Susy Sauter und Tobias Ziegler - leisteten seit der Eröffnung in der Summe je 

bis zu 1000 (Tausend) Stunden; freiwillig und unbezahlt. Dies ist auf Dauer nicht haltbar. 

Hinzu kommen die nicht gezählten Stunden der anderen Vorstandsmitglieder und der circa 

30 Freiwilligen, welche den täglichen Betrieb gewährleisten (über 2000 Stunden). 

Die Aufbauarbeit geht weiter 

Und wir sind noch nicht am Ziel. Wir wollen den Treffpunkt noch bekannter machen, mehr 

Besucherinnen und Besucher anlocken, noch mehr gute Angebote aufgleisen etc.  

Dies tun wir weiterhin mit der Unterstützung der vielen Freiwilligen. Sie sind Arme, Hände 

und Rückgrat des Treffpunkts Meilen. Und auch Bindeglied zur Bevölkerung. 

Zusätzlich sieht der Vorstand nun eine Teil-Professionalisierung und Verstärkung vor. 

Anstellung Betriebsleiter  

Ab November werden wir den Meilemer Tobias Ziegler (46), ausgebildeter Hotelier und 

Präsident Elternverein, als Betriebsleiter des Treffpunkts Meilen mit einem 40%-Pensum 

anstellen. Quasi als Herz des Treffpunkts Meilen, welches die vielen freiwilligen Arme und 

Hände mit Sauerstoff versorgt. Daneben wird Tobias aber weiterhin auch als Freiwilliger 

mitarbeiten.  



 

Se ite  2/2 

Mit der Wahl zum Betriebsleiter tritt Tobias Ziegler per sofort von seinem Vorstandsamt 

zurück. Er wird in der Funktion als Betriebsleiter aber regelmässig an den Vorstands-

sitzungen teilnehmen (ohne Stimmrecht). 

Susy Sauter freut sich, in der neuen Konstellation ihre Co-Betriebsleitungsfunktion abgeben 

zu können. Sie wird sich aber weiterhin als Freiwillige für Sonderaufgaben sowie im Tages-

betrieb engagieren. 

Finanzierung für drei Jahre gesichert 

Dank einer grosszügigen Stiftung ist die Finanzierung der 40%-Anstellung für drei Jahre 

gesichert. Mit diesem Schritt will der Vorstand erreichen, dass der Treffpunkt in Meilen als 

Begegnungszentrum weiter etabliert wird und in Meilen ‚nicht mehr wegzudenken’ ist. 

Wenn wir dieses Ziel erreichen, ist es auch denkbar, die nachhaltige Finanzierung der 

Anstellung über Mitglieder- und Mieterträge, Stiftungen und andere Quellen zu sichern.   

 

Für den Treffpunkt Meilen: David Häne, 079 579 85 19 


