
                                                 

Liebe Freund*innen des «Zum Hut» in Uster 
 
Wir alle leiden unter der Corona-Krise. Die einen mehr, die andern etwas weniger. Die Kultur- und 
Gastrobetriebe sind unbestritten in einem bedrohlichen Mass von den Folgen der Pandemie 
betroffen. Mit den jüngsten Entscheidungen des Bundesrates hat sich die Aussicht, öffentliche 
Unterstützung zu bekommen, zwar etwas verbessert. Weiterhin gibt es für Angestellte 
Kurzarbeitsentschädigung, doch für die im Betrieb tätigen Geschäftsinhaber*innen, also für Regi und 
Stephan, gilt das nicht. Sie tragen die Verluste von 2020 ins neue Jahr. 
 
Gerne möchten wir einen Beitrag leisten, das Lokal und den Kulturbetrieb «Zum Hut» in diesen 
harten Zeiten zu unterstützen. Der Hut ist in Uster ein wichtiger Begegnungsort mit feiner Küche und 
einem breiten Kulturangebot. Dieser Ort soll uns erhalten bleiben. 
 
Deshalb haben wir den Verein «Mut zum Hut» gegründet, und zwar unabhängig vom Team des Hut-
Betriebes. Der Zweck ist in den Statuten des Vereins ist folgendermassen formuliert: 
«Zweck: Der Verein bezweckt die Förderung des Restaurants und Kulturhauses «Zum Hut» in Uster in 
Zeiten der Corona-Pandemie.»  
 
Um es nicht kompliziert zu machen, sammelt der Verein keine Mitgliedschaften, sondern Geld. Er hat 
dazu ein eigenes Konto eingerichtet. Alle Vereinsorgane arbeiten ehrenamtlich. Jeder Rappen fliesst 
zum Hut. Die Spender bleiben gegenüber den Hut-Betreiber*innen anonym. Kleine Beträge sind 
ebenso willkommen wie grössere oder Zahlungen in Raten.  
 
VEREIN MUT ZUM HUT 
IBAN: CH53 0900 0000 1562 6881 1 
 
Sind Sie dabei? Bist Du dabei? Bitte meldet eure Zahlungen per Mail an mut-zum-hut@hispeed.ch. 
Ihr bekommt eine Eingangsbestätigung und Erfolgsmeldungen zu unserer Aktion.  
 
Wir danken allen für Euer Mitmachen – allen, die es sich leisten können. Es ist uns bewusst, dass 
andere auch finanziell von der Pandemie betroffen sind. Wer selber schauen muss, wie sie oder er 
über die Runden kommt, braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Sobald die Krise vorbei ist, 
lösen wir den Verein wieder auf. Sollte wider Erwarten am Ende nicht für den Hut benötigtes Geld 
auf dem Konto verbleiben, geht es anteilig an die Einzahlenden zurück.  
 
Wir grüssen herzlich
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