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27. Generalversammlung: Jahresbericht des Vorstandes 

1.1. Jahresbericht des Vereinspräsidenten 

Die Corona-Pandemie hat auch bei Televista einige Anpassungen gefordert. So konnten zum 

Beispiel die monatlichen Machersitzungen nicht wie gewohnt stattfinden und die Vorstandssit-

zungen wurden auch online via Zoom gehalten. 

Die Zusammenarbeit zwischen den bezahlten Redakteuren und den freiwilligen Machern zahlt 

sich aber weiterhin aus. Da die freiwilligen Macher mehrheitlich zu den Corona-Risikopatienten 

gehören, wurde die anstehende Arbeit vermehrt durch die bezahlten Redakteure erledigt.  

Die Infrastruktur des Vereines konnte weiter ausgebaut werden, die Finanzen sind stabil und 

es gehen keine Reklamationen zum Programm ein. Sehr erfreulich ist, dass unsere Jung-Ma-

cher immer mehr eigene Beiträge produzieren und unter Anleitung von Christian Dubs sehr viel 

lernen können. 

Unterstützung Gemeinde Wallisellen: 

Per Vertrag mit der Gemeinde sind wir verpflichtet, die Qualität des Programmes und die Ein-

haltung der Regeln zu prüfen. Der Vorstand kann nach einer eingehenden Prüfung und Würdi-

gung der durch die Redaktion geleisteten Arbeit weiterhin hinter den mit der Gemeinde verein-

barten Zielen stehen. Der Auftrag, den uns die Gemeinde und die Öffentlichkeit gegeben ha-

ben, wird durch uns weiterhin erfüllt: 

- Wir sind vielfältig, ausgewogen und ortsbezogen 

- Die Qualität der Beiträge ist hoch 

- Wir leisten einen aktiven Beitrag an das Gemeindeleben 

Finanzen: 

Finanziell sind wir stabil aufgestellt. Der Verein verfügt über ein solides Vereinskapital. Herzli-

chen Dank an Roger Felder, unseren Kassier! 

Danke: 

Ein Dankeschön geht an unsere Mitglieder und Sponsoren, den Gemeinderat Wallisellen, die 

Schulpflege, die Parteien und die Walliseller Vereine. Wir danken für die Unterstützung, das 

Vertrauen und die Wertschätzung unserer Arbeit. 

Danke auch an unsere beiden Revisoren und den ganzen Vorstand. 

Ein spezieller Dank geht auch an Christina Giulivi (Atlantis AG) und Seraina Baumann (Raiffe-

isen), welche hinter den Kulissen im administrativen und buchhalterischen Bereich sehr viel für 

Televista leisten. 

 

Dieter Stutz, Vereinspräsident von Televista 8304, Wallisellen, 13. August 2021 
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1.2. Jahresbericht «Technik und Produktion» 

Nachdem ab Februar 2020 praktisch keine Konzert- und Bühnenproduktionen mehr stattfan-

den, begann für den Bereich „Technik“ eine sehr ruhige Zeit. Während vielen Monaten haben 

unsere Redaktoren nur die monatlichen Magazinsendungen produziert und Claudia Rothlin hat 

mehrere Aufzeichnungen von Gottesdiensten, ohne Unterstützung durch die „Freiwilligen“ und 

durch die „Technik“ realisiert. 

Während mehr als einem Jahr haben wir nur gerade zwei Konzerte aufgezeichnet: im Dezem-

ber 2020 ein „Gospel Konzert“ und im Mai 2021 „Swing the Spring“. 

Während dem Fast-Stillstand bei den Produktionen hat sich aber bei den technischen Ausrüs-

tungen doch einiges getan: 

Mitte Mai haben wir einen neuen Sendcomputer installiert. Neu sendet Televista 8304 über eine 

Sende-Einheit, mit der es jetzt möglich ist, auch Live-Sendungen auszustrahlen! Mit dieser 

Technik haben wir neue Möglichkeiten für die Bereicherung des Programmes. 

Damit wir diese Übertragungen machen können, haben wir eine mobile Regie-Einheit in Betrieb 

genommen, welche die Bilder via Internet oder Handy-SIM-Karten ins Studio übermittelt. Um 

bei Live-Produktionen noch flexibler sein zu können, haben wir eine drahtlose Video-Übertra-

gungseinheit angeschafft. So kann sich der Kameramann frei bewegen, unabhängig vom Ka-

bel. 

Bereits drei Mal haben wir unterdessen „Live-Übertragungen“ gemacht. Für die reformierte Kir-

che Wallisellen wurden Bilder von der Kirche ins Kirchgemeindehaus übertragen und auch Be-

richte von den beiden Gemeindeversammlungen im Juni konnten die Zuschauer direkt auf un-

serem Sender sehen.  

Der Teletext "TEXT8304" war während vielen Jahren sehr beliebt und wurde oft genutzt. Da 

sich heute immer mehr Leute via Internet informieren, hat er aber an Bedeutung verloren. Die 

Weiterführung des Teletextes mit dem neuen Sendecomputer hätte grosse Mehrkosten verur-

sacht. Deshalb haben wir uns entschlossen, diesen Dienst in Zukunft nicht mehr anzubieten. 

Der Teletext wurde Ende 2020 abgeschaltet. 

Im Frühjahr 2021 hat Christian Dubs zusammen mit der Schule Wallisellen und der dritten Se-

kundarschulklasse Bürgli ein Ausbildungs-Projekt für die Schüler realisiert. Dafür wurden zu-

sätzliche Kamera-Ausrüstungen benötigt. Dank eines Sponsorings durch „die werke versor-

gung wallisellen ag“ konnte diese Ausrüstung gekauft werden. Damit verfügen wir nun über drei 

weitere topmoderne Kameras, inkl. drahtlosen Mikrofonen, Kameralicht und Zubehör. 

Das Schulprojekt soll nächstes Jahr wiederholt werden. Die Leiterin des Schulhauses Bürgli, 

Pia Bättig, hat den Kostenvoranschlag in Ihr Budget aufgenommen. Im Dezember 2021 wird 

darüber entschieden.  

Die „Technik“ von Televista 8304 ist im Moment auf einem technisch hohen Stand und somit 

für die Zukunft bestens gerüstet. 

 

Peter Burkhardt, Vorstandsmitglied und Leiter Technik & Produktion,   

Wallisellen, 13. August 2021 


