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Am 2. Juni 2016 fand die letzte ordentliche Generalversammlung statt. Anwesend waren
22 Genossenschafter und 7 Gäste.

Der Vorstand traf sich zu 3 Vorstandsitzungen und kümmerte sich etliche Male um die
Reparaturen im Haus und Garten.

Im 6. August trafen wir uns wie gewohnt bei schönstem Wetter zum Sommerfest.
Als Vorstandsmitglied kümmerte sich Kari mit seinen Helfern um die Grilladen.

Mein Dank geht an die alle Vorstandsmitglieder, die gebacken und vieles andere dazu
beigetragen haben.
Gleichermassen danke ich allen Bewohnerinnen, die sich engagierten beim Zubereiten von
Salaten und Desserts.

Wie gewohnt organisierte das Hauswartehepaar für die Bewohnerinnen und Bewohner auch
im 2016 gemütliche Zusammenkünfte. Der sogenannte Rosengarten wurde zusätzlich mit
neuen Kräutern, die zur Verwendung in der Küche gedacht sind, angereichert. Der heisse
Sommer lud oftmals zum Aufenthalt am schattigen Platz ein. Für Kaffee und Kuchen war
meistens gesorgt.

Am 28. Oktober war es soweit. Der längst in Auftrag gegebene „Geissbrunnen“ konnte bei
herrlichem Wetter eingeweiht werden. Zehn Jahre Geissbrunnen 16 konnte damit mit einem
feinen Apéro und geladenen Gästen gefeiert werden.

Bei eisiger Kälte trafen sich am 2. Dezember die Bevölkerung mit den „Geissbrünneler“ am
Adventsfenster. Bewundert wurde dabei das von Denise mit viel Liebe eingerichtete
romantische Schlumpf Fenster.
Für die grosse Arbeit dankt der Vorstand ganz herzlich.

Die Bereitschaft einander in vielen kleinen Dingen des Alltags zu helfen ist nach wie vor
sehr gross und für den Vorstand erfreulich.

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, 15. Juni 2017 Myrta Stohler


