
	  

	  

GV	  2014	  	  Jahresbericht	  der	  Präsidentin	  

	  

Die	  grosse	  Herausforderung	  der	  Schaffhauser	  Gruppe	  im	  neuen	  Jahr	  war,	  den	  Namen	  zu	  ändern	  	  

und	  den	  Sitz	  der	  Genossenschaft	  aus	  dem	  Kanton	  Thurgau	  nach	  Schaffhausen	  zu	  verlegen.	  

Dies	  erforderte	  die	  Aenderung	  der	  Statuten	  und	  ein	  neues	  Logo.	  

	  

Spurgruppe	  	  

Die	  Überarbeitung	  der	  Statuten	  und	  die	  Einigung	  auf	  ein	  neues	  Logo	  erfolgte	  an	  den	  monatlichen	  	  

Sitzungen	  	  mit	  durchschnittlich	  zehn	  TeilnehmerInnen.	  	  

Diverse	  Vorschläge	  wurden	  vorbereitet,	  beraten	  und	  schlussendlich	  verabschiedet.	  

	  

Innovage	  Beratung	  	  

Ab	  Juli	  erhielten	  wir	  Unterstützung	  von	  Walter	  Gottschall,	  Architekt	  und	  Raumplaner	  aus	  Zürich.	  

Er	  ist	  Mitglied	  des	  Netzwerks	  Zürich	  und	  berät	  uns	  an	  unseren	  Sitzungen.	  

Mit	  juristischen	  Fragen	  konnten	  wir	  uns	  an	  Martin	  Karrer,	  Rechtsanwalt,	  Zürich,	  wenden.	  

	  

Kerngruppe	  	  

Es	  wurde	  die	  Bildung	  einer	  kleineren	  Gruppe	  angeregt,	  um	  effizienter	  die	  aktuellen	  Arbeiten	  	  

anzugehen.	  Sie	  besteht	  aus	  fünf	  Mitgliedern	  unter	  dem	  Vorsitz	  von	  David	  Vogel.	  

Das	  Formulieren	  des	  Leitbildes,	  die	  Neugestaltung	  der	  Webseite,	  die	  Suche	  nach	  möglichen	  

Partnern	  und	  einige	  Treffen	  mit	  denselben	  waren	  weitere	  wichtige	  Schritte.	  

	  

Verwaltung	  /	  Vorstand	  

Die	  ordentliche	  Jahresversammlung	  fand	  am	  1.	  Juni	  in	  unserem	  Lokal	  in	  Diessenhofen	  statt.	  

Eine	  a.o.	  Generalversammlung	  war	  erforderlich,	  um	  die	  vom	  Rechtsdienst	  unseres	  Verbandes	  	  

und	  dem	  Handelsregister	  Schaffhausen	  geprüften	  Statuten	  zu	  	  genehmigen	  und	  den	  Vorstand	  von	  	  

drei	  auf	  fünf	  Mitglieder	  aufzustocken.	  	  	  

Am	  14.	  September	  wurden	  die	  Statuten	  angenommen	  und	  Conrad	  Schneider	  und	  David	  Vogel	  	  ein-‐	  

stimmig	  in	  die	  Geschäftsleitung	  gewählt.	  	  

Mutationen:	  	  Mit	  drei	  Neueintritten	  (Conrad	  Schneider,	  Dorette	  Deggeller	  und	  David	  Vogel)	  und	  	  

vier	  Austretenden	  (U.	  Roesch,	  	  J.	  Heiz,	  H.	  Schaad,	  L.	  Wieser)	  verzeichnen	  wir	  per	  Ende	  Jahr	  	  

sechzehn	  (16)	  Mitglieder.	  

Jahresabschluss	  und	  Adressverwaltung:	  Nelly	  Irniger	  erklärte	  sich	  bereit,	  die	  Jahresrechnung	  

und	  die	  Verwaltung	  unserer	  Adressdatei	  	  von	  Lisa	  Wieser	  zu	  übernehmen.	  

	  

Projekte	  

Die	  Liste	  mit	  potentiellen	  Objekten	  und	  	  Parzellen	  wird	  von	  Conrad	  Schneider	  geführt.	  Er	  steht	  in	  	  

Kontakt	  mit	  Jens	  Andersen,	  dem	  Verantwortlichen	  des	  Hochbauamts	  Schaffhausen.	  



Kurz	  vor	  Weihnachten	  besichtigten	  wir	  mit	  grossem	  Interesse	  die	  Liegenschaft	  ‚Konstanzer	  Schütte‘	  

an	  der	  Karstgasse	  1	  mit	  zwei	  Architekten	  von	  Götz	  und	  Partner.	  Leider	  wurde	  	  unterdessen	  diese	  	  

Liegenschaft	  an	  einen	  anderen	  Interessenten	  verkauft.	  	  

Eine	  Liegenschaft	  an	  der	  Neustadt	  ist	  	  derzeit	  in	  Abklärung.	  Katharina	  Müller	  ist	  die	  Kontaktperson.	  

	  

Verschiedenes	  

• Auf	  Einladung	  von	  Stadtrat	  Simon	  Stocker,	  Sozialreferent,	  nahm	  die	  Präsidentin	  an	  zwei	  	  

Sitzungen	  teil	  um	  eine	  Zusammenarbeit	  zu	  besprechen.	  Weitere	  Treffen	  sind	  geplant.	  

• Im	  Herbst	  wurde	  ein	  Newsletter	  an	  rund	  Hundert	  Adressen	  versandt.	  
	  

• Vier	  Mitglieder	  der	  Spurgruppe	  nahmen	  an	  der	  Jahresversammlung	  des	  Regionalver-‐	  
	  
bandes	  in	  Dörflingen	  teil.	  
	  

• Am	  Workshop	  der	  Walder	  Stiftung	  zum	  Thema	  Generationen	  übergreifende	  Wohnformen	  	  
	  
waren	  Conrad	  und	  Vre	  in	  Winterthur.	  
	  

• Das	  ‚Offene	  Singen‘	  und	  das	  Sprachenkaffee	  erfreuen	  sich	  weiterhin	  grosser	  Beliebtheit	  

und	  	  finden	  ein	  Mal	  monatlich	  statt.	  

	   	  

Dank	  

Im	  Namen	  der	  Verwaltung	  danke	  ich	  den	  langjährigen	  Mitgliedern	  unserer	  Genossenschaft	  	  

für	  ihre	  Treue,	  den‘	  Neuen‘	  und	  den	  ’Alten‘	  für	  das	  Vertrauen	  und	  das	  Wohlwollen.	  

	  

Von	  Herzen	  bedanke	  ich	  mich	  bei	  allen	  Mitarbeitenden	  der	  Spur-‐	  und	  Kerngruppe,	  Walti	  Gottschall	  

Nelly	  Irniger,	  Brigitte	  Brägger	  und	  den	  Mitgliedern	  der	  Verwaltung	  für	  die	  kooperative	  	  

Zusammenarbeit	  im	  vergangenen	  Jahr.	  

Es	  ist	  mir	  bewusst,	  dass	  viel	  Zeit	  und	  Idealismus	  in	  die	  ehrenamtlich	  geleistete	  Arbeit	  investiert	  

wurde	  und	  spreche	  meine	  grosse	  Wertschätzung	  aus.	  

	  

Bleiben	  wir	  weiterhin	  am	  Ball	  und	  hoffen	  auf	  eine	  spannende	  Entwicklung	  im	  kommenden	  Jahr.	  

	  

Diessenhofen,	  17.	  Mai	  2014	  

	  

	  

Vre	  Piatti,	  Präsidentin	  


