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Selhofen, im Dezember 2019

Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2019
Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Das Jahr 2019 ist in wenigen Stunden zu Ende. Als Kurzzusammenfassung kann ich
einleitend Folgendes festhalten: Im vergangenen Jahr haben drei neue Verwaltungsratsmitglieder ihre Arbeit aufgenommen. Wir haben die Dächer der Pergola, des Unterstandes, des WC und des Lagergebäudes neu eingedeckt. Ein Mitglied musste
der Verwaltungsrat aus der Genossenschaft ausschliessen und das Pachtverhältnis
mit ihm kündigen, da es seine Parzelle nicht mehr bewirtschaftete.
Mit dem Fondue-Abend starteten wir am 12. Januar 2019 ins neue Jahr. Er wurde
wie immer hervorragend durch Edi und Edith Dissler und sein Team organisiert.
Danke Edi und deinem Team.
Mit dem Vorbereiten und Einladungen verschicken an alle Genossenschafterinnen,
Genossenschafter und Organisationen stand schon die GV vom 13. März vor der
Türe. Dank der Bereitschaft, im Verwaltungsrat mitzumachen und die Genossenschaft zu führen, konnten wir die freiwerdenden Posten neu besetzen. Ich danke Jacqueline Cortesi-Künzi, Gian Antonio Bolis und Giovanni Cortesi für ihre Bereitschaft,
die Ämter der Sekretärin, des Vize-Präsidenten und des Kassiers zu übernehmen
und freue mich auf die Zusammenarbeit. Den zurückgetretenen Mitgliedern des Verwaltungsrates Anna Klossner und Maggi Häfeli danke ich für ihre Arbeit im Verwaltungsrat in den vergangenen Jahren und wünsche ihnen weiterhin schöne Stunden
im Garten. Auch den anderen Mitgliedern des Verwaltungsrates möchte ich danken,
dass sie sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung gestellt haben und weiterhin im
Boot sind. Die GV hat den Antrag des Verwaltungsrates auf Ersetzen der Dächer von
Pergola / Unterstand und WC / Lager gutgeheissen, ebenso den Kauf eines Abbrenngerätes für die Gartenwege. Dem Fällen des Baumes auf der Parzelle 42a
wurde ebenfalls zugestimmt. Die entsprechende Arbeit wird im Winter 2019/2020
ausgeführt.
Für 45 Jahre Zugehörigkeit zur Gartengenossenschaft konnten wir Edi Dissler ehren,
ebenso Roberto Rausa für 25 Jahre.
Bei den Gemeinschaftsarbeiten vom 30. März und 13. April standen die Arealpflege
und das Schneiden von Sträuchern und Bäumen im Vordergrund. Am zweiten Samstag stellten wir zwei Mulde für die Entsorgung von Grobsperrgut und Eisen auf. Die
Mulden füllten sich sehr schnell. Mehrheitlich wurde die Aktion von den Pächterinnen
und Pächtern begrüsst. Besten Dank an Klaus Lussi für die Organisation und das
Leiten der Arbeiten.
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Auf den 1. April haben Nicolas Grüssi und Claudia Mende die Parzellen 49+53 von
Augusto Pereira übernommen. Ich wünsche den beiden viele schöne Stunden im
Garten.
Das alljährliche Gründungsapéro führten wir traditionell am ersten Sonntag im Mai
durch. Trotz nicht sonderlich angenehmem Wetter konnten wir einige Genossenschaftsmitglieder in der Moospinte begrüssen. Es wäre schön, wenn in Zukunft auch
wieder mehr, auch neue Mitglieder, teilnehmen würden.
Mitte Mai wurden dann die Dächer der Pergola / des Unterstandes und WC / Lageschuppens ausgetauscht. Die budgetierten Kosten konnten unterschritten werden.
Mit der Gartenbegehung im Juli schloss der Verwaltungsrat das erste Halbjahr ab.
Viele Gärten sind in einem sehr guten Zustand. Auf der anderen Seite gibt es Gärten,
die jährlich beanstandet werden müssen, obwohl den Pächtern der Zustand ihrer
Parzelle bewusst ist und sie auch genau wissen, dass dieser den Anforderungen
bzw. der Gartenordnung nicht entspricht. Das Aussprechen einer Kündigung nach
weiteren Abmahnungen muss wohl in Zukunft bei diesen wenigen Parzellen stark in
Betracht gezogen werden. Für unseren Kassier war der Monat Juli ein sehr intensiver. Für das Erstellen der Abrechnungen mussten sämtliche rechnungsrelevanten
Daten überprüft, erfasst und verarbeitet werden. Für diese Arbeit, welche nicht einfach ist, bedanke ich mich bei Giovanni.
Trotz Gewitter und Regenschauer konnten wir unser Gartenfest am 27. Juli abhalten.
Dank des kurzfristig aufgestellten Zeltes konnten wir einige gemütliche Stunden miteinander verbringen.
Der Pächterin auf der Parzelle 15 mussten wir kündigen, da die Parzelle trotz Abmahnungen zusehends verwilderte. Im September konnten wir für diese Parzelle mit
Daniela Peuckert aus Kehrsatz eine Nachfolgerin finden. Ich wünsche ihr und ihrer
Familie alles Gute und viele schöne Stunden im Garten.
An den zwei Gemeinschaftsarbeitstagen im Oktober konnte Klaus Lussi die vorgesehenen Arbeiten mit genügend anwesenden Helferinnen und Helfern erledigen.
Edi Dissler und sein Team organisierten am 9. November wiederum das Jassturnier.
Mir wurde gesagt, dass es ein gelungener Anlass war und nebst dem Jassen auch
das Kameradschaftliche nicht zu kurz kam. Da Edi nach „Jahren“ auf den Zeitpunkt
der GV 2020 aus dem Verwaltungsrat zurücktreten wird, war dies sein letztes Jassturnier, welches er organisiert hat. Edi, vielen Dank für die Organisation des Jassturniers in diesem Jahr und auch der vielen Turniere in den Jahren zuvor. Danke!
Ende November wurde dann noch das Wasser abgestellt, und unser Wasserverantwortliche Reto Schnüriger hat auch die Leitungen entlüftet.
Der Verwaltungsrat traf sich in diesem Jahr zu sieben Sitzungen. Nebst der Übernahme der Ämter durch die neu Gewählten und den wiederkehrenden Aufgaben haben wir uns mit den beiden Projekten Wasserversorgung und Überarbeitung der Garten- und Bauordnung weiterbeschäftigt, um sie euch in absehbarer Zeit vorzulegen.
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Zum Schluss bedanke ich mich bei meiner Kollegin und meinen Kollegen des Verwaltungsrats für ihre tatkräftige Unterstützung und die angenehme Zusammenarbeit
im vergangenen Geschäftsjahr.
Ebenfalls danken möchte ich all jenen, welche die Genossenschaft in irgendeiner Art
unterstützt haben, zum Wohle von uns allen.
Ich wünsche allen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern ein gutes, erholsames Gartenjahr 2020.

Freundliche Grüsse

Daniel Anliker, Präsident

