Jahresbericht 2018 des Präsidenten
In diesem Bericht wird gleichzeitig auf das Jahr des Vereins wie auch der Genossenschaft hindernisfreies Wohnen zurückgeschaut.
Das Jahr 2018 war wieder einmal ein ruhiges Jahr.
Wir hatten keinen Mieterwechsel.
Einzig gestört haben auch weiterhin die diversen Mängel an unseren Wohnungen, deren Reparatur aber meist von unseren Mietern in Auftrag gegeben wurden – herzlichen
Dank dafür.
Offenbar enthalten heutige Geräte eine Sollbruchstelle, welche nach 10 Jahren zur Wirkung kommt. Und immer wieder wurde mir erklärt, dass es sich nicht lohnt die Geräte
zu flicken.
Ich möchte wieder einmal in Erinnerung rufen, dass wir eine eigene Homepage haben.
Ich habe diese auch mit der neuen Homepage von Turgi über die Runden retten können.
Wir können die Homepage nur noch mit www.ghw.turgi.ch aufrufen.
Auf der Homepage werden die Genossenschaft, der Verein und unsere Wohnungen
vorgestellt. Zudem werden wir uns bemühen Aktualitäten umgehend hier zu publizieren,
so dass alles jeweils auf dem neusten Stand ist.
Insbesondere werden auch die Unterlagen der Generalversammlung dort publiziert.
Daher habe ich auch nur ein paar wenige Kopien gemacht. Meist habe ich diese wieder
nach Hause genommen.
Das Gastrecht auf der Homepage von Turgi konnte aufrecht gehalten werden.
Mit der heutigen Generalversammlung geht einmal mehr ein Vereinsjahr zu Ende.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken:
 Bei unseren Genossenschaftern und insbesondere bei den Mietern, welche es mit Ihren Anteilscheinen und mit den freiwilligen Darlehen erst möglich gemacht haben
dieses Vorhaben zu realisieren.
 Meiner Kollegin und den Kollegen im Vorstand, welche das Projekt mittragen und
insbesondere Hans Lenzhofer, welcher als Finanzer einen grossen Teil der Arbeit
macht und mich auch tatkräftig bei den verschiedenen ausserordentlichen Aufgaben
unterstützt.
Wie aus dem Bericht entnommen werden kann, sind die Arbeiten der Genossenschaft
und des Vereins nicht strickte zu trennen. So werden wir unsere Tätigkeiten auch weiterhin im Namen der Genossenschaft und des Vereins wahrnehmen und ich meine,
dass wir auch die nächste Generalversammlung gemeinsam durchführen können.
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In einem separaten Bericht wird Hans Lenzhofer etwas konkreter auf die Zahlen, dh. auf
die Finanzierung und auf die Liquiditätsplanung eingehen.
Ich wünsche uns allen ein weiteres erfolgreiches Genossenschafts- und Vereinsjahr.

Euer Präsident

Peter Heiniger

