Jahresbericht 2015
Am 5. Mai 2015 fand die letzte ordentliche Generalversammlung statt. Anwesend waren 24
Genossenschafter und 7 Gäste.

Der Vorstand traf sich zu 3 Vorstandsitzungen und kümmerte sich ab und zu um die
Reparaturen des Hauses und des Gartens.
Im Juni trafen wir uns bei schönstem Wetter zum Sommerfest, das von Paul Hofer und
seiner Örgeli-Mannschaft umrahmt wurde.
Ein grosser Dank geht an die Spender, Franziska Maritz mit Partner, für die „Rösslifahrt“ mit
Hans Börlin.
Mein Dank geht an die Vorstandsmitglieder, die gegrillt gebacken und vieles andere dazu
beigetragen haben.
Zusammen mit dem Hauswartehepaar trafen sich die Bewohnerinnen und Bewohner mehr
als einmal zu einem gemütlichen Zusammensein. Der Vorstand stellte fest, dass der
sogenannte Rosengarten erweitert wurde mi Kräutern, die zur Verwendung in der Küche
gedacht sind. Der letzte Sommer zeigte sich oft mit bestem Wetter, um sich draussen
aufzuhalten. Für Kaffee und Kuchen war meistens von irgendjemandem gesorgt.
Die Tradition, immer am 2. Dezember, ist das Adventsfensters nicht mehr wegzudenken.
Der Anlass, Anfangs Dezember wird von der Bevölkerung sehr geschätzt und deshalb rege
besucht. Die Bewohnerinnen und Bewohner lernen so jeweils neue Gesichter kennen.
An dieser Stelle danke ich der Hauswartin Rita Imhof und der Patentochter Denis recht
herzlich für das, mit viel Liebe mit den kleinen Nymphen, gestaltete Fenster.
Wie schon in den vorgehenden Jahren sind Alois und Annemarie Ramseier guter Geist im
ganzen Haus unterwegs. Ihre Hilfe wird sehr geschätzt und gibt ein gutes Gefühl, dass
immer jemand da ist, den man rufen kann. Herzlichen Dank für ihren freiwilligen Einsatz.
Gleichzeitig haben wir aber auch eingeführt, dass die Hauswartin bei kleineren technischen
Problemen direkt aufgeboten werden kann. Kleine Reparaturen können so schnell und
unbürokratisch erledigt werden.
Im Mai 2015 wechselte Rosmarie Erzer in eine kleinere Wohnung. In der Drei-ZimmerWohnung im Erdgeschoss richtete sich Monika Mohler mit ihren beiden Kindern Mario und
Laura ein.
Der Vorstand hofft weiterhin auf ein angenehmes Zusammensein im kommenden Jahr und
wünscht Allen gute Gesundheit und viele wertvolle Begegnungen.
Allen, die in irgendeiner Weise zum guten Gelingen am Geissbrunnen 16 beigetragen haben
danke ich ganz herzlich.
Besonders danke ich den Vorstandsmitgliedern, unserem Hauswartehepaar, aber auch
unserem Buchhalter für die wertvolle Arbeit übers vergangene Geschäftsjahr. Persönlich
freue ich mich jedes Mal, wenn ich die zufriedenen Gesichter sehe und hoffe, dass das auch
im neuen Geschäftsjahr so sein wird.

Diegten, 2. Juni 2016

Myrta Stohler

