
Jahresbericht der Verwaltung 2014 
 
Vre Piatti ist Präsidentin von „wohnenplus-sh“. Sie wird interviewt von der 
Aktuarin Annegret Wirth. 

 
 
Vre, das Geschäftsjahr 2013 war sehr arbeitsreich mit der Neuausrichtung der 
Wohnbaugenossenschaft nach Schaffhausen. Zum Glück konntest du dich in den 
Monaten Januar und Februar des Jahres 2014 durch eine Ferienreise ausruhen 
und neu belebt zurückkehren:   
 
V.P.: Mit meinem Mann besuchten wir Freunde in Neuseeland. Ja, der zeitliche 
und räumliche Abstand hat mein Engagement für die gute Sache „Aufbau des 
genossenschaftlichen Mehrgenerationenwohnen in Schaffhausen“ aufgefrischt. 
Damit die Verwaltungsgeschäfte nicht stillstehen mussten, wurde ich in diesen 
beiden Monaten von David Vogel und Simone Piatti hervorragend vertreten. Ganz 
herzlichen Dank nochmals. 
 
„wohnenplus-sh“ hat sich im vergangenen Geschäftsjahr mit den neuen 
Strukturen effizient eingearbeitet: 
 
V.P.: Mit einem Austritt (Gemeinnützige Gesellschaft Diessenhofen) und zwei 
Neueintritten (Simon Vogel, Nelly Irniger) hat sich die Liste der 
Genossenschafter auf 17 Personen erhöht. 



Die Verwaltung, bestehend aus 5 Mitgliedern, traf sich bei Bedarf und hat sich 
zweimal zusammengesetzt. 
Die Kerngruppe, 7 Personen - bestehend aus den Mitgliedern der Verwaltung und 
interessierten Genossenschaftern, die aktuelle Arbeiten anpackte, traf sich 
monatlich und hat in zehn Sitzungen die anfallenden Aufgaben ausgeführt und 
abgearbeitet. 
Als Unterstützung der Kerngruppe, traf sich die 12-köpfige engagierte und 
mitanpackende Interessengruppe jeden zweiten Monat. Die IG ist ein sehr 
wertvolles Instrument in unserer Arbeit und die Mitglieder können bei 
Interesse jedesmal an der Kerngruppensitzung teilnehmen. 
 
Welche vordergründigen Aufgaben konnten verwirklicht werden: 
 
V.P.: Die Webseite www.wohnenplus-sh.ch , die Geschäftsstelle an der Mühlen-
thalstrasse 185 in Schaffhausen, Tel 052/630’26’30, info@wohnenplus-sh.ch 
unter der Betreuung von David Vogel  und der Flyer konnten realisiert werden. 
 
Konnten auch Wohnprojekte ausgeführt werden: 
 
V.P.: Die Liste mit potenziellen Objekten und Parzellen wird von Conrad 
Schneider geführt. Verschiedene Liegenschaften, die 2013/2014 auf den Markt 
gekommen sind, konnten wir besichtigen aber leider nicht verwirklichen. Andere 
Interessenten bekamen den Zuschlag. Es waren dies u. a. die „Konstanzer 
Schütte“, ein Wohnhaus in der Neustadt und ein Mehrfamilienhaus am 
Grubenstieg. 
 
Die Quintessenz dieser Absagen brachte uns einmal mehr vor Augen, wie wichtig 
es ist, vorerst daran zu arbeiten, ein gutes finanzielles Grundkapital anzulegen 
und bereitzuhalten, damit auf ein Angebot sofort reagiert werden kann.  
 
Als Präsidentin von „wohnenplus-sh“ warst du an zahlreichen städtischen 
Veranstaltungen anzutreffen: 
 
V.P.: Gemeinsam mit Conrad Schneider, David Vogel oder Ruedi Jung (der im 
Oktober zur Kerngruppe gestossen ist) nahm ich an diversen öffentlichen 
Veranstaltungen teil, deren Anliegen die Wohnraumplanung und das Wohnen im 
Alter mit all seinen spezifischen Themen sind. 
So besuchten wir u.a. am 11. Sept. das Forum „Wohnen im Alter“, das von der 
Stadt Schaffhausen organisiert wurde. Von Jürgen Küng wurde das 
Mehrgenerationen-Haus „Giesserei“ in Winterthur aufgezeigt. Ich konnte als 
Podiumsmitglied unser Projekt „wohnenplus-sh“ vorstellen. 



Ebenfalls wichtig für unsere Arbeit war der Besuch der Jahresversammlung und 
der Präsidentenkonferenz des Regionalverbandes wbg-Schaffhausen am 4. Nov. 
Die Kontakte mit den Präsidenten der Wohnbaugenossenschaften in und um 
Schaffhausen sind förderlich für zukünftige Projekte, doch muss ich bemerken, 
dass die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des WBG Schaffhausen nicht 
zufriedenstellend ist.  
 
„wohnenplus-sh“ ist auch über Schaffhausens Grenzen hinaus gut vernetzt und 
betreut: 
 
V.P.: Als Verantwortliche im Vorgängerprojekt habe ich immer noch guten 
Kontakt zu der Age Stiftung  age-stiftung.ch , die genossenschaftliche 
Wohnbauprojekte für ältere Menschen finanziell und beratend unterstützt. Als 
Mitglied von Innovage www.innovage.ch konnte ich meinen Kollegen Walter 
Gottschall, Raumplaner und Architekt, um seine Mitarbeit anfragen. Seit 
Sommer 2013 unterstützt er uns in der Kerngruppe. Sein fachkompetentes, 
ehrenamtliches Engagement wird von uns allen sehr geschätzt. 
 
Mir ist es ein Anliegen, mit unserer Anwesenheit das Netzwerk mit den 
Gleichgesinnten auszubauen und unsere Arbeit weiter zu professionalisieren. 
Schritte in dieser Richtung haben wir mit der aufgestarteten Webseite, dem 
Flyer und dem im Dezember an etwa hundert Interessierte versandten 
Newsletter unternommen.  Die Planung einer Standaktion im Frühling 2015 auf 
dem Fronwagplatz, um uns der Bevölkerung von Schaffhausen bekannter zu 
machen, und das Gestalten einer Broschüre haben wir angepackt. 
 
 
In Zusammenhang mit Professionalität möchte ich dir herzlich zur Wahl in den 
„Fachbeirat Bereich Betreuung“ der Stadt Schaffhausen gratulieren:  
 
V.P.: Vielen Dank. Ja, seit dem Sommer arbeite ich in dieser Plattform mit, die 
sich unter der Leitung von Stadtrat Simon Stocker mit aktuellen Altersfragen 
beschäftigt. Das Kontaktnetz zu den Vertretern dieser für diese Inhalte 
sensibilisierten Organisationen der Stadt ist sehr wichtig. Überhaupt möchte 
ich erwähnen, wie wertvoll und zentral ich den guten Austausch mit den 
Stadträten Simon Stocker und Peter Neukomm empfinde und möchte mich an 
dieser Stelle bei beiden recht herzlich bedanken. 
 
Zwei bestehende Angebote hat „wohnenplus-sh“ von Diessenhofen  nach 
Schaffhausen mitgenommen: 
 



V.P.: Das „Offene Singen“ und das „Sprachenkaffee“ erfreuen sich weiterhin 
grosser Beliebtheit und finden einmal monatlich statt. Die Veranstaltungs-
räumlichkeiten („Leuehof“ und „Haus zu gewesener Zeit“) befinden sich zwar in 
Diessenhofen, doch sind sie für alle Interessierten in näherer und weiterer 
Umgebung offen und in unserer Webseite www.wohnenplus-sh.ch einsehbar. 
 
   
Welche Erfahrungen möchtest du für das kommende Geschäftsjahr 
hervorheben: 
 
V.P.: Bei der Arbeit für „wohnenplus-sh“ stelle ich fest, dass nur die feste 
Überzeugung, Hartnäckigkeit und stetes Dranbleiben zum Umsetzen unserer 
Ideen Erfolge bringt.  
Deshalb möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mitgliedern in Genossenschaft, 
Verwaltung, Kerngruppe und Interessengruppe für die jahrelange Treue und das 
engagierte ehrenamtliche Mitarbeiten bedanken. Nur gemeinsam erreichen wir 
die hoch gesteckten Ziele. 
 
Bleiben wir weiterhin dabei und hoffen auf ein interessantes und erfolgreiches 
2015. 
 
Vielen Dank, Vre Piatti   
 
 
Basadingen im Mai 2015,    
  
 
 
 


