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Geehrte GenossenschafterInnen 
 
Einen heissen Sommer durften wir im letzten Jahr in der Genossenschaft erleben. Für einmal 
aber nur klimamässig. Der Vorstand hatte verhältnismässig ruhige Tage und Monate hinter 
sich.  
 
Die grösseren Brocken wie die neue Kantonsapotheke und die Hag Sanierung in unserer 
Siedlung konnten ohne nennenswerte Störungen für unsere BewohnerInnen erledigt werden. 
Wohl hatten wir zum Bau der Kantonsapotheke kein grosses Mitspracherecht. Aber zum 
Umfeld wie das Anfahren von Grosslastwagen und lärmigen Baumaschinen wurde sehr auf 
unsere Wünsche durch die Bauherrschaft eingegangen. 
 
Das neue Projekt bezüglich der Sanierung Holzstrukturen und Gebälk wird nun unser 
Augenmerk haben. Wir erwägen auch die Kellerböden vorerst in den 
Doppeleinfamilienhäusern zu sanieren. Wir hoffen dass diese Arbeiten die vermutlich 
schmutzerzeugend, Baustaub etc., sein werden, für die Bewohner nicht allzu negative 
Auswirkungen erzeugen. Selbstverständlich werden wir genügend Frühzeitig die Mitglieder 
über Baumassnahmen informieren. 
 
Ein im Prinzip erfreuliches Phänomen zeigt sich in unserer Genossenschaft in letzter Zeit 
immer mehr. Anmeldungen von unserem Nachwuchs für eine Wohnsitznahme in der Siedlung. 
Etliche hier aufgewachsene Genossenschaftskinder, heute natürlich Erwachsene würden 
gerne wieder bei uns eine Heimat finden. Für den Vorstand ein gutes Zeichen, zeigt doch dies 
auf, dass es in unserer Gemeinschaft ein gesundes soziales Klima herrschte und herrscht. 
Leider haben wir zur Zeit kaum Wechsel in den Wohnungen, so dass ein Einzug in die Siedlung 
ca. 2 – 3 Jahre dauern dürfte.  
 
Wie in letzten Jahren haben wir zu unseren finanziellen Ressourcen Sorge getragen wie ihr 
aus der Rechnung und Bilanz ersehen könnt. Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern 
für ihre pünktlichen Mietzahlungen und das Verständnis bei kleinen Umtrieben, die für ein 
angenehmes Zusammenleben nötig sind.  
 
Wo Fragen offen sind oder Kommunikation gefordert ist, sind selbstverständlich die 
Vorstandsmitglieder immer bereit ihr Gehör für alle Bewohner und Genossenschafter offen zu 
halten. Mit meinem grossen Dank an meine Vorstandskollegen schliesse ich für einmal einen 
kurzen Jahresbericht. 
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