
 
 
Zürich, im Januar 2020 
 
Verein Brahmsstrasse: Mehr Leben im Quartier. 
 
Liebe QuartierbewohnerInnen 
 
Wir wünschen euch ein gesundes und glückliches Neues Jahr! 
 

Unser Quartier ist im vergangenen Jahr stark gewachsen und hat sich gewandelt. Neue Leute und viele 
Familien sind in die nähere Umgebung der Brahmsstrasse gezogen. Wir hoffen 2020 viele neue Gesichter 
an den Veranstaltungen im Quartier begrüssen zu dürfen!  
Als Auftakt laden wir euch auch dieses Jahr wieder zu einem Schneetag im Januar ein, freuen uns auf 
das traditionelle Brahmsstrassenfest im Sommer und auf das monatliche Kinderkino mit Suppe für alle 
in den Wintermonaten. Zum ersten Mal werdet ihr am Jassabend im Februar eure Spielfreude ausleben 
dürfen und im Mai eure gebrauchten Kleider an der (Kinder)Kleiderbörse tauschen können. 
 

Ihr als Mitglieder des Vereins Brahmsstrasse wisst, dass wir mit unseren Veranstaltungen das Leben im 
Quartier gemeinsam noch attraktiver und lebendiger gestalten können und wollen. Die Teilnahme an den 
Aktivitäten ist meist gratis oder sehr preiswert (siehe beiliegendes Programm). 
 
Deshalb bist du/seid ihr herzlich eingeladen!  
Reserviert euch die Daten der verschiedenen Veranstaltungen! Kommt zahlreich! Und vergesst nicht, die 
Mitgliedschaft im Verein mit dem beiliegenden Einzahlungsschein zu verlängern! 
Mit eurem Jahresbeitrag von CHF 30.- pro Person oder Familie, ermöglicht ihr ein abwechslungsreiches 
und gemeinschaftliches Quartierleben. Als Mitglieder sichert ihr euch auch einen Gutschein für eine 
Lotto-Karte (im Wert von CHF 5.--) am Brahmsstrassenfest 2020! Die Verlängerung eurer Mitglied-
schaft erfolgt mit der Zahlung des Jahresbeitrages oder einer Gönnerschaft auf das Postkonto 80-37431-4.  
 
Noch viel mehr freuen wir uns darüber, wenn ihr euch selber im Verein Brahmsstrasse engagiert. Was 
wäre das Brahmsstrassenfest und das Suppenkino ohne all die Menschen, die tatkräftig mitarbeiten? 
Vielen Dank noch einmal an alle, die sich bisher in irgendeiner Form für den Verein eingesetzt und dadurch 
unsere Aktivitäten mitgetragen haben! Meldet euch, wenn ihr Aktivitäten fürs Quartier plant, wenn ihr Ideen 
habt oder bei den bestehenden Aktivitäten mithelfen wollt. Wir freuen uns! 
kontakt@vereinbrahmsstrasse.ch. 
 
Das Jahresprogramm 2020 findet ihr in der Beilage. Aktuelles und detaillierte Informationen sowie Filme 
und Fotos von bisherigen Veranstaltungen gibt’s unter www.vereinbrahmsstrasse.ch. 
 
Am 26. Januar geht’s los mit dem Schneetag im Sattel-Hochstuckli. Auch dieses Jahr  
übernimmt der Verein sämtliche Kosten für Kinder bis 16 Jahre. Jugendliche ab 16 und Erwachsene 
bezahlen CHF 25.- für die Carfahrt plus die Tageskarte.  
 
An dieser Stellen auch noch einen ganz herzlichen Dank an Tamara Pesenti, Thomas Wolfer und Gabi 
Luginbühl die jahrelang mit Ihrer Arbeit im Vorstand den Verein geleitet haben!  
 
Wir freuen uns, euch bald zu treffen und danken euch herzlich für eure Unterstützung. 
 
Nachbarschaftliche Grüsse 
Vorstand Verein Brahmsstrasse 

Muriel Schlüchter, Sonja Bachmann, Rahel Bertschinger & Milena Dolder  


