Neuer Vorstand
Liebe Vereinsmitglieder
Seit Beginn des Jahres hat sich einiges getan. Der Rücktritt des Vorstandes 2021 hat den Stein ins
Rollen gebracht und es haben sich fünf Personen gefunden, die gerne in dessen Fussstapfen treten
wollen und sich an der kommenden GV für ein Amt im Vorstand zur Verfügung stellen. Gerne stellen
wir uns hiermit ganz kurz vor.

Ronny Brändle - Vereinspräsident
Ich bin in Uster geboren und lebe zusammen mit meiner Frau und
meinen beiden Kindern seit einigen Jahren in Niederuster. Ich arbeite in
einem international tätigen KMU in der Finanzbranche als Leiter
Buchhaltung und engagiere und engagierte mich nebenbei stets in
diversen Vereinen in Uster. Mein Umfeld und mein Quartier liegen mir
sehr am Herzen und daher ist es mir eine Freude mich im Quartierverein
für ein geselliges Miteinander einzusetzen.

Andrea Grob – Anlässe & Öffentlichkeitsarbeit, Vizepräsidentin
Ich lebe mit meinen zwei Kindern und ein paar Haustieren in 3. Generation
in Niederuster. Beruflich bin ich in einem traditionsreichen Ustermer
Bauunternehmen tätig. Nebenbei amte ich als Gemeinderätin. Im
Quartierverein Niederuster engagiere ich mich, weil dieser auch zukünftig
mit tollen Anlässen Gross und Klein erfreuen soll.

Marcel Hauser - Kassier
Bereits meine Kindheit durfte ich in Niederuster verbringen und lebe nun
mit meiner Frau und meinen drei Mädchen hier. Beruflich bin ich bei der
Stadt Uster im Bereich der Sozialversicherungen tätig. Mit dem
Engagement beim Quartierverein Niederuster erhoffe ich mir, einen
Beitrag für den Zusammenhalt und die Erhaltung der hohen
Lebensqualität in unserem Quartier leisten zu können.

Eva Rüsch - Aktuarin
Seit acht Jahren wohne ich mit meiner Familie in Niederuster. Die beiden
erwachsenen Töchter leben teilweise noch daheim. Ich arbeite als
Seelsorgerin in einem Alterszentrum in der Nähe von Winterthur. Da ich
auswärts arbeite, freue ich mich, vor Ort vernetzt zu sein und
gemeinsam mit anderen das Quartiersleben mitzugestalten.

Franziska Hauser - Beisitzerin
Seit gut 20 Jahren lebe ich nun mit meinem Mann und meinen drei
Töchtern in Uster. Als Sozialpädagogin arbeite ich auch in Uster in der
Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung. Mit meinen
Kindern lernte ich das Quartier hier kennen und schätzen. Die Anlässe
vom Quartierverein waren für uns als Familie sehr wertvoll und darum ist
es mir ein grosses Anliegen, diese am Leben zu erhalten und aktiv dabei
mitzuhelfen.

