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IG Sport Pfäffikon empfiehlt Annahme der EVP - Initiative zur 
Unterstützung für Vereine mit Jugendförderung  

Die Pfäffiker Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden an der 
Gemeindeversammlung vom 19. September 2022 über die von der EVP lancierte 
Einzelinitiative zur Kinder- und Jugendförderung befinden müssen. Die Initiative 
strebt an, dass Vereine, welche regelmässig Kinder- und Jugendförderung 
betreiben, durch die Gemeinde eine finanzielle Unterstützung - für ihre meist 
ehrenamtliche Arbeit erhalten. Die IG Sport Pfäffikon unterstützt die EVP-Initiative 
und nimmt somit ihre Verantwortung wahr, die Interessen der Sportvereine in 
Pfäffikon zu vertreten - frei nach dem Motto „Vereint für die Sache!“ 

Diverse Vereine engagieren sich in Pfäffikon Tag für Tag, Woche für Woche mit 
grossem Einsatz für ihre jeweilige Sportart oder Aktivität und insbesondere engagieren 
sie sich für Kinder und Jugendliche. Die Nachwuchsarbeit in einem Verein ist 
besonders wichtig und  legt die Basis für sportliche, persönliche und berufliche  Erfolge. 
So unterschiedlich die Vereine sind, gibt es dennoch viele Gemeinsamkeiten: Die 
gesamte Bevölkerung profitiert enorm vom ehrenamtlichen Einsatz der Vereine, von der 
Arbeit und der damit verbundenen Förderung von Kindern und Jugendlichen. Damit 
dies so bleibt, ist der Sport und seine Vereine in Pfäffikon aber auch auf Unterstützung 
und Goodwill angewiesen – gerade auf kommunaler Ebene. Die EVP- Einzelinitiative 
zur Kinder- und Jugendförderung deckt sich vollkommen mit der Philosophie der IG 
Sport Pfäffikon und wird deshalb den Pfäffiker Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur 
Annahme empfohlen. 

Durch die Annahme der Initiative am 19. September mit dem damit verbundenen 
transparenten  jährlichen Unterstützungsbeitrag soll helfen, die Vereine bei der 
Finanzierung von Unkosten, Trainerausbildungen, Material-, Infrastruktur- oder 
Lagerkosten zu entlasten. Der Initiativtext der EVP-Einzel-Initiative-Textes spiegelt 
einen der Kernpunkte der Anliegen der IG Sport Pfäffikon wieder.. Dies zeigt,   dass 
das Bedürfnis einer solchen Förderungsstrategie mehr als legitim ist. Das Engagement 
der Vereine verdient nicht nur ideelle Wertschätzung, sondern auch wiederkehrende 
finanzielle – aber transparent nachvollziehbaren Unterstützung. 

Die IG Sport Pfäffikon ist sich bewusst, dass die Gemeinde heute schon in die 
Jugendförderung investiert. Fakt ist aber auch, dass die klassischen Vereine davon nur 
sehr wenig profitieren. Die Vereinskassen eines Unihockeyclubs, der Pfadi und Cevi, 
oder allen anderen Vereinen mit Jugendförderung, die hier alle genannt werden 
könnten, werden durch Gratis-Badieintritte für Pfäffiker-Schulkinder oder durch die 
musikalische Grundausbildung im Rahmen des Schulunterrichts nicht entlastet. Heute 
werden Unterstützungsbeiträge nur punktuell und situativ gesprochen, was zu 
Ungleichbehandlungen und Intransparenz führt. Der von der EVP-Einzelinitiative 
vorgeschlagene Weg wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.  

Der Vorstand der IG Sport Pfäffikon traf sich im Juli 2021 mit einer Delegation mit der 
zuständigen Gemeinderätin  und überreichte im Namen der Mitgliedervereine der IG 
Sport einige konkrete Fragen und Anliegen an die kommunalen Behörden. Dazu 
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gehörtunter anderen auch die Frage, wie die Gemeinde den Pfäffiker Sport 
konzeptionell in den nächsten Jahren zu fördern gedenkt. Die IG Sport Pfäffikon hofft, 
dass sie seitens Gemeinderats früher oder später eine Antwort auf ihre Fragen, 
verbunden mit einer klaren Strategie erhält. Sinn und Zweck unserer 
Interessensgemeinschaft ist die Förderung der gemeinsamen Interessen der 
Sportvereine in der Gemeinde. Es sollen daher in Zukunft regelmässig Anliegen der 
Sportvereine mit der Gemeinde diskutiert werden. Wichtige Themen wie 
Trainingszeiten während der Schulferien – Hallengebühren – Bauprojekte der 
Gemeinde für Sportanlagen – Lösungssuche bei Nutzungsproblematiken – 
Förderungsbeiträge für Junioren / Sportvereinen bleiben auf unserer Tagesordnung, 
zum Wohle der Vereine, welche die IG Sport Pfäffikon vertritt.  

Die IG Sport Pfäffikon sagt deutlich „JA“ zur EVP-Einzelinitiative zur Kinder- und 
Jugendförderung und empfiehlt diese an der Generalversammlung vom 19. September 
zur Annahme. Denn jeder Franken, der in die Kinder- und Jugendförderung investiert 
wird, ist definitiv gutes und sinnvoll investiertes Geld.  

 

Der Vorstand  
IG Sport Pfäffikon  

Giovanni Marti, Präsident 

 

Initiativtext der EVP Pfäffikon: 

https://www.evp-pfaeffikon.ch/newsartikel/action/News/detail/artikel/evp-initiative-fordert-

unterstuetzung-fuer-vereine-mit-jugendfoerderung/ 

Stellungnahme Gemeinderat: 

https://www.pfaeffikon.ch/2022/07/19/gemeinderat-lehnt-einzelinitiative-der-evp-pfaeffikon-ab/  

 

Weisung zur Gemeindeversammlung 

einladung-gemeindeversammlung-vom-19-september-2022.pdf (pfaeffikon.ch) 
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