Jahresbericht 2019
Am 11. Juni 2019 fand die letzte Generalversammlung im Restaurant Weinburg statt.
Anwesend waren zwanzig Genossenschafter und fünf Gäste.
Heidi Bitterlin erklärte altershalber ihren Rücktritt aus dem Vorstand. Frühzeitig kümmerte sie
sich um eine geeignete Nachfolge. Mit Andi Fiechter wurde ein zuverlässiger Partner als
neuer Kassierer gefunden und an der Generalversammlung einstimmig gewählt.
Der Vorstand traf sich zu drei Vorstandsitzungen und bemühte sich übers ganze Jahr um
das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner.
Anfang 2019 wurde die Korridorbeleuchtung komplett erneuert. Der Vorstand ist überzeugt,
dass mit den LED-Lampen die Stromkosten tiefer ausfallen.
Am Frühlingsanlass trafen sich die „Geissbrünneler“ und der Vorstand zu einem Mittagessen
mit Gemüsesuppe und diversen Wähen.
Am 6. Juli 2019 fand das alljährliche Sommerfest statt. Wegen der unsicheren
Wetterprognose richteten wir uns im Foyer der GEWA ein. Gäste, Vorstandsmitglieder und
die Bewohner/innen freuten sich am gemütlichen Zusammensein, ebenso am kulinarischen
Angebot. Herzlichen Dank an Alle, die zum perfekten Gelingen beigetragen haben.
Anlässlich des traditionellen Adventsfensters am 2. Dezember 2018 teilte die Bevölkerung
bei Glühwein und Weihnachts-Guetzli ein paar Stunden mit den Bewohnerinnen und
Bewohner. Ein besonderer Dank geht an Regula Schwander, die mit viel Liebe ein
ansprechendes Weihnachtsfenster anfertigte.
Ahnungslos was noch kommen würde, begann das neue Jahr ohne Schnee jedoch mit viel
Sonnenschein. Noch bevor uns die Coronakrise hart traf verstarb Godi Jordi an einem
Herzversagen. Sein Tod machte alle sehr betroffen und hinterlässt eine grosse Lücke im
Haus und im Dorf. Kurz darauf brachte der Virus unser Lebensalltag fast zum Stillstand.
Besorgt beobachtete der Vorstand die Entwicklung von Covid 19 in der GEWA.
Fast alle haben sich strikte an die Empfehlungen des Bundesrates gehalten.
Glücklicherweise erkrankte niemand.
Der Vorstand hofft weiterhin auf ein angenehmes Zusammenleben 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 dem Hauswart-Team für die Geduld, die es oftmals aufgebracht hat.
Ich danke den Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit sowie 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, im Juli 2020

Myrta Stohler

