
 
 

 

Jahresbericht der Präsidentin für das Jahr 2020 

z.Hd. der Schriftlichen Generalversammlung 2021 

 

 

 

 

Geschätzte Mitglieder 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

 

1  Einleitung 

 

Im 2020 herrschte an verschiedensten Fronten der Ausnahmezustand! 

Die Corona Pandemie veränderte in der Gesellschaft sehr vieles und forderte nebst dem 

Gesundheitswesen auch den öffentlichen Stellen vieles ab. So hatte auch das 

Zivilstandswesen die täglichen Herausforderungen zu meistern. Einmalig war dabei sicherlich 

auch der vorab noch nie dagewesene Umgang mit der Fristberechnung nach erfolgter 

Ehevorbereitung. 

 

 

2 Geschäftsbericht Vorstand 

 

2.1 Vorstandstätigkeit / Herausforderung Corona Pandemie 

 

Der Vorstand traf sich noch wie üblich zur Januarsitzung und dem anschliessenden 

Jahresessen, musste dann aber mit grossem Bedauern die Durchführung der 

Generalversammlung in Winterthur absagen. In der Hoffnung, die Versammlung allenfalls im 

Herbst durchführen zu können, war die Enttäuschung im Vorstand über eine definitive Absage 

gross. Die Generalversammlung und die damit verbundenen Abstimmungen wurden Ende 

2020 erstmals schriftlich abgehalten. 

Entsprechend fanden auch drei von vier offiziellen Sitzungen des Vorstands nur virtuell statt. 

Für die Mitglieder aber auch den Vorstand ein grosser Verlust. Die von allen sehr geschätzte 

Möglichkeit, sich direkt zu begegnen und spontan miteinander auszutauschen entfiel 

vollständig. 

 

Spezielle Situationen erfordern auch spezielle Vorgehensweisen. Um die jeweiligen Vorgaben 

des BAG korrekt umzusetzen, konnten sich die Zivilstandsämter des Kantons vollumfänglich 

auf das Gemeindeamt verlassen. Die aktuellen Massnahmen wurden umgehend ausformuliert 

und waren für die Basis auf Collab einsehbar. Aber auch ein Corona bedingter allfälliger Ausfall 



sämtlicher ZivilstandsbeamterInnen eines Amtes konnte für den Notfall bestmöglich 

vorbereitet werden. Für diese gerade in dieser Zeit sehr wichtige Unterstützung bedanken wir 

uns beim Team des Gemeindeamtes Abt. Zivilstandswesen. 

 

Als schien effektiv alles auf ein Minimum reduziert, hatten wir 2020 auch keine 

Vernehmlassungseinladung erhalten. 

 

 

2.2 Mitgliederbestand 

 

Der Mitgliederbestand hat sich im Verbandsjahr 2020 nicht verändert. Der Verband bestand 

per Januar 2021 aus 156 Mitgliedern. Davon sind 138 im Zivilstandswesen amtierende 

Personen und 18 ehemalige im Zivilstandswesen beschäftigte Personen (Pensionierte und 

Ehren-Mitglieder). 

 

2.3 Jahresrechnung 

 

Da aufgrund der Pandemie weder die Generalversammlung des Verbandes noch ein anderer 

Anlass durchgeführt werden konnte und auch drei von vier Vorstandssitzungen virtuell 

stattfanden, waren die Ausgaben im 2020 bedeutend tiefer als üblich. 

In das Verbandsjahr sind wir mit dem stolzen Vermögen von Fr. 21'751.71 gestartet. Anlässlich 

der schriftlichen GV wurde den Mitgliedern daher vorgeschlagen für 2020 die 

Mitgliederbeiträge zu erlassen. Die Mitgliederbeiträge vom ZVZ an den Schweiz. Verband SVZ 

mussten jedoch wie üblich beglichen werden. Es mussten aber auch Annulationskosten für die 

GV Räumlichkeiten vergütet werden. Das im Januar jeweils stattfindende Vorstandsessen 

konnte noch vor Pandemieausbruch durchgeführt werden. Diese Faktoren führten zu einer 

Vermögensminderung von Fr. 3'797.46. 

Der Vermögen des ZVZ beträgt per 31.12.2020 Fr. 17'954.25. 

 

2.4 Generalversammlung 

 

Nachdem die Jahresversammlung infolge des Corona-Ausbruchs im April kurzfristig abgesagt 

werden musste und auch auf Ende Jahr keine Lockerung in Sicht war, fand die 

Generalversammlung und die damit verbundenen Abstimmungen erstmals in der 

Verbandsgeschichte schriftlich statt. 

 

3 Eidgenössischer Fachausweis 

 

Die Gratulationen an die glücklichen AbsolventInnen des Eidg. Fachausweises aus dem ZVZ 

werden nachträglich mittels Übergabe eines kleinen Geschenkes vorgenommen. 

 
  



4 Schlusswort 

 

In der Hoffnung, dass die herausfordernde und belastende Zeit rund um die Pandemie bald 

überstanden sein wird, wünsche ich Euch allen von ganzem Herzen alles Gute und bliebed 

gsund !!! 

 

Danke für Euer Vertrauen – gemeinsam mit dem Vorstand freue ich mich auf die nächste 

Begegnung mit Euch !!! 

 

Zürcherischer Verband der 

Zivilstandsbeamtinnen und 

Zivilstandsbeamten 

Angelika Zika, Präsidentin 

 

 
Kloten, im Herbst 2021 


