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Im Berichtsjahr 2019 gab es kein eigentliches Schwerpunktthema sondern mehrere kleine, die uns 
beschäftigten. Nachfolgend möchte ich sie gerne noch festhalten: 
 
Letzte Abschlussarbeiten 
Nach eineinhalbjähriger Bauzeit konnten per 1. Oktober 2018 alle unsere Wohnungen vermietet 
und bezogen werden. Noch nicht abgeschlossen war die Umgebungsgestaltung. Im Berichtsjahr 
wurde mit der Unterstützung von Ottilie, Ursula und Claudia die Nordseite des Grundstücks 
angegangen. Es wurde auch die Feuerstelle eingerichtet, die von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern rege genutzt wird. Auf der Nordseite ist es jetzt schön und ich denke, die Menschen 
fühlen sich wohl. Im Jahr 2020 soll auch noch die steinige Südseite gestaltet werden, unter 
anderem mit der Pflanzung von Bäumen und Sträuchern.  
 
Zusätzliche Investitionen 
Nach Beendigung der Bauarbeiten mussten wir nochmals investieren. So haben wir bei der 
Heizung die Leistung verstärkt. Im Garten haben wir ebenfalls relativ viel Geld in die Hand 
genommen. Details dazu oben. Dann haben wir zusätzlich ein Entkalkungsgerät eingebaut. Noch 
nicht umgesetzt ist das geplante Bushäuschen. Im Lauf des Jahrs 2020 werden die beiden 
Bushaltestellen der Station Vordergrüt gebaut. Auf unserer Seite der Strasse – die Gemeinde zahlt 
wie im übrigen Gemeindegebiet nichts daran – wollen wir ein einfaches Wartehäuschen mit 
Sitzbank aus Holz errichten. Wir werden es selber beschriften und beleuchten. Nach Beendigung 
dieses Teilprojekts werden alle Investitionen getätigt sein. Es sind vorderhand keine weiteren 
geplant. 
 
Präsenz im Internet 
Im letzten Jahr haben wir einen neuen Webauftritt unter www.womo-genossenschaft.ch gestaltet. 
In diesem Zusammenhang möchte ich den Vorstandsmitgliedern Nina Schlegel und Gabriel 
Betschart herzlichen danken für den grossen Einsatz, den sie dafür geleistet haben. Ein Dank geht 
auch an Bruno Züttel von der Züttel Werbung GmbH für das Konzept und die Gestaltung. Das 
Ergebnis ist sehr schön geworden. Wann immer ich die Homepage jemandem zeige, erhalte ich 
sehr gute Rückmeldungen. Die Homepage ist sehr ansprechend, professionell, freundlich und 
auch kostengünstig. Sie ist ein Schmuckstück unserer Genossenschaft. 
 
Newsletter 
Ausser in die Homepage hat Nina Schlegel auch dieses Jahr viel Energie in den Newsletter 
gesteckt. Wir geben den Newsletter regelmässig an die Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter und somit auch an die Mieterinnen und Mieter ab. Er ist immer sehr schön 
gestaltet und informativ. Nina Schlegel gebührt dafür ein besonderer Dank. Dies nicht zuletzt, weil 
sie sehr eingespannt ist –als Mutter zweier kleiner Kinder und als Architektin sowie als 
Vorstandsmitglied unserer Genossenschaft. Ich erinnere mich an eine Sitzung, wo sie uns vor 
lauter Müdigkeit fast eingeschlafen ist. Danke, Nina! 
 
Erste Mieterwechsel 
Im Berichtsjahr hatten wir erste Mieterwechsel. Ein Mieter ist mit seiner Freundin 
zusammengezogen, eine Mieterin hatte Schlafprobleme in der Wohnung und eine weitere Mieterin 
ist wegen der Arbeit weggezogen. Erfreulich ist, dass wir die frei gewordenen Wohnungen sofort 
wieder vermieten konnten. Aktuell ist die Stimmung gut. Man kann sagen, dass wir ein wirklich 



gutes Einvernehmen mit allen Mieterinnen und Mietern haben. Im Rahmen dieses Jahresberichts 
möchte ich alle, auch die NeumieterIn nochmals herzlich bei uns willkommen heissen. 
 
Gemeinschaftstage 
Als nächstes Thema: die Gemeinschaftstage. Zu Beginn nannten wir sie Gartentage, weil wir 
davon ausgingen, dass es nur im Garten zu tun gibt. Doch das ist nicht so: Wir arbeiten wohl im 
Garten, putzen aber auch die Umgebung, und einmal haben wir an diesem Tag einen Schopf für 
Gartenutensilien eingerichtet. Erwin- herzlichen Dank! Zweimal im Jahr führen wir den 
Gemeinschaftstag durch – zu Beginn des Frühlings und wenn der Herbst zu Ende geht.  
An dieser Stelle möchte ich Vorstandsmitglied und Chefkoch Renato Giovanelli ganz herzlich 
danken, der sich immer um die Küche kümmert, zusammen mit seinen Helferinnen und Helfern 
etwas Gutes kocht und so zu einer guten Atmosphäre beiträgt. Dieses gemeinsame 
Zusammensein bildet für mich das Herz der Genossenschaft. Es geht dabei ums Zusammensein, 
reden, miteinander Lachen, Essen und Trinken. 
 
Nachbarschaftshilfe 
Aktuell haben wir drei übereinander wohnende Partien, die infolge von Verletzungen in ihrer 
Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind. Schön daran ist, dass andere im Haus sie unterstützen 
und zum Teil für sie auch kochen. Dieses Beispiel zeigt, dass man in der WOMO nicht nur auf dem 
Papier zusammen lebt. Man kümmert sich umeinander, weil man sich kennt und füreinander 
einsteht. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Allen Beteiligten möchte ich dafür meinen Dank 
aussprechen. 
Zum Thema Zusammenleben möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Stube, unser 
Gemeinschaftsraum, noch mehr genutzt werden soll. Mir ist bewusst, dass es Zeit braucht, bis er 
Teil unseres Alltags geworden ist. Die Stube steht allen offen und verfügt über eine eingerichtete 
Küche.  
 
Baby 
Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass „wir“ ein erstes Kind bekommen haben. Im Juni 2019 ist 
Amelie, die Tochter von Sabrina und Philipp auf die Welt gekommen. Wir freuen uns sehr darüber! 
 
Ausblick in die Zukunft 
Der Vorstand hat gemerkt, dass er langsam zu einer Verwaltung wird. Seit bald zwei Jahren sind 
wir am Verwalten und nicht mehr am Projektieren; uns wird es etwas langweilig. Ein paar 
Vorstandsmitglieder sind deshalb der Ansicht, dass es ein neues Projekt braucht. Fürs erste so 
viel: In einer Nachbargemeinde interessieren wir uns ernsthaft für ein Objekt, das wir 
durchkalkulieren und wofür wir eine Offerte abgeben wollen. Es geht dabei in erster Linie um 
Familienwohnen. 
 
Dank 
Zum Schluss meines Jahresberichts möchte ich nochmals einen grossen Dank aussprechen: 

− an meine Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand für ihr Mitdenken und Mitwirken, 
− an die Genossenschafterinnen und Genossenschafter, die uns regelmässig und termin-

gerecht ihre Mieten zahlen (auch das sei wieder einmal dankbar erwähnt), 
− an Marion Quadranti von der Bewirtschafterin Immolution GmbH für ihre unverzichtbare 

Arbeit 
und an alle externen Genossenschafterinnen und Genossenschafter sowie Darlehensgeber, 
für die Unterstützung unseres Projektes. 

 
Conrad Schneider 
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