
Jahresbericht Präsidentin 2019 
(Mit Fotos) 
 
Vorstandstätigkeit 
  
Schon im letzten Jahresbericht haben wir erwähnt, dass wir dem stetig steigenden Bedürfnis nach 
Alterswohnungen Rechnung tragen wollen, indem wir uns zum Ziel gesetzt haben, weitere 
Alterswohnungen zu realisieren.  
Das Vorstandsjahr war geprägt mit der Suche nach geeigneten Objekten. Abklärungen und 
Gespräche mit Land- und Objektbesitzern fanden statt.  
Paul Gass und ich haben da einiges erarbeitet und ein Projekt konnten wir dann im Vorstand 
weiterverfolgen. 
Es geht um das Grundstück am Bützenenweg, wo jetzt die Schrebergärten sind. Dieses Land ist im 
Besitz der Gemeinde. Mit der Gemeinde konnten wir konstruktive Gespräche führen. Der 
Gemeinderat hat uns signalisiert, dass er sich vorstellen kann, dieses Grundstück im Baurecht an uns 
abzugeben. Damit sich die Gemeinde definitiv entscheiden kann, benötigt sie eine 
Machbarkeitsstudie. Diese haben wir dann in Auftrag gegeben. 
 
 
Mieterwechsel 
 
Im Jahr 2019 hatten wir 4 Mieterwechsel.  
Als neue Mieter am Teichweg durften wir 
Gerda Lang 
Erwin und Ruth Itin 
Ella Schönenberg 
Und Walter und Maggi Schaub Huwiler 
 
begrüssen. 
 
 
Anlässe 
 
Das kurzfristig angesetzte Grillfest im Sommer war gut besucht. Mit der Unterstützung von meinen 
Eltern und dem Vorstand wurde der Anlass ein voller Erfolg. Alle Anwesenden genossen das 
Beisammensein. 
 
Das Adventsfenster das Franz Hufschmid geschaffen hat, war wie jedes Jahr eine Bereicherung für 
das ganze Haus und hat in der dunklen Jahreszeit Leben hinein gezaubert. 
 
Gebührend eingeweiht haben wir dies mit einem Adventsapero das von Franz und Rosa Hufschmid 
Huber und uns organisiert wurde. 
Es war ein rundum lustiger und gemütlicher Anlass wo Mieter vom Teichweg und Mieter vom 
Wydebode gleichermassen vertreten waren. 
Der Höhepunkt der Gemütlichkeit lieferten Maggi und Walti Schaub Huwiler mit einer lustigen 
Vorführung die alle zum Lachen brachte. 
 
Ruedi und Käthi Möschinger brachten zu diesem Anlass 3 verschiedene Schnäpse von den eigenen 
gebrannten Früchten mit zum degustieren. Die Schnäpse waren so gut, dass Familie Möschinger 3 
leere Flaschen nach Hause tragen musste. 
 
 



 
Warteliste 
 
Das Interesse an unseren Alterswohnungen steigt unaufhaltsam. Alleine im Jahr 2019 haben sich 27 
neue Interessenten angemeldet. Es wären noch einige mehr, wenn ich jeweils nicht sagen müsste, 
dass die Wartezeit für eine Wohnung mehrere Jahre dauern kann. 
Insgesamt haben wir 115 Personen auf der Warteliste. 
 
Genossenschafter 
 
Die Anzahl Genossenschaftsmitglieder bewegen sich seit Jahren um die 220 Mitglieder. Wir danken 
den zum Teil langjährigen Mitgliedschaften und das Vertrauen in uns und für diese gute Sache. 
 
 
Weihnachtsessen 
 
Zum Abschluss des Jahres organisierten wir das Weihnachtsessen im Dachgeschoss des Altersheims. 
Wir wurden wie immer verwöhnt mit einem feinen Essen. 
Ein kurzer Film, was ist Weihnachten und ein herzberührender kurz-Film über die Dankbarkeit 
stimmten uns auf einen schönen, friedlichen und freudvollen Nachmittag ein. 
 
Und mit diesem Film möchte ich diesen Jahresbericht abschliessen. 
 
 
 
Sissach, im Mai 2020 
Martina Chrétien, Präsidentin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


