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Jahresbericht 2012  
 
Wieder können wir auf ein erfolgreiches "Lodi goo" Jahr zurückschauen und stellen 
erneut fest, das wir immer noch ein engagiertes Team sind, trotz einigen personellen 
und strukturellen Veränderungen. 
 
Personelles  
 
Lodi goo Mitarbeiterinnen kommen und gehen, je nach ihren Ressourcen. 
So mussten wir uns von Manuela Fry und Bettina Allenspach wieder verabschieden. 
Die jungen Frauen sind umgezogen und haben sich neu orientiert. Vielen Dank an 
sie für die wertvollen Arbeiten im "Lodi goo". 
 
Silvia Frauenfelder, die von der ARWOLE in Sargans gesponsorte Mitarbeiterin, hat 
den Treff 8 Jahre lang mit viel Liebe, Freude und Engagement mit - aufgebaut, 
begleitet und betreut. Wie, und ob sie wieder im Treff mitarbeiten wird, bleibt offen. 
Auf alle Fälle wünscht sie sich "Lodi goo" Vereinspost und wir bleiben im Kontakt. 
Vielen herzlichen Dank an Silvia und an die Stiftung ARWOLE. Wir freuen uns auf 
ihren angekündigten Lodigoo Besuch im Herbst mit Baby. 
 
Als bereichernde neue MitarbeiterInnen konnten wir Katharina Maks, Susanne 
Huber, Toni Bernet und Lourdes Gonzales gewinnen. 
 
Es ist für uns aktive Treffbetreiber jedes Mal wieder schön, die tolle Stimmung am 
Treff zu erleben. Die Freude, die spürbar ist, motiviert uns, die vielen 
Herausforderungen vom Treff anzugehen.  
Die Besucherzahlen sind stetig gestiegen, was die Zumiete der katholischen Pfadi 
Baracke seit März 2011 notwendig machte.  
Der neue Treffbetrieb braucht neue Regelungen, Planungen und neue personelle wie 
finanzielle Ressourcen. 
 
Neue Strukturen im "Lodi goo" dank Klausurtagung  
 
Wie an der letzten Hauptversammlung angekündigt, haben wir am 23. Juni 2012 eine 
Klausurtagung durchgeführt an der 15 Personen teilgenommen haben. Coach 
Christoph Härter, den wir über Benevol vermittelt bekommen haben, hat uns sehr gut 
vorbereitet durch den Tag geführt. Bei schönstem Wetter und bester Stimmung 
haben wir in etwa acht Stunden alle vorbeiteten Punkte in verschiedenen 
Gruppenarbeiten genau durchleuchtet. Am Schluss hatten wir eine farbige Essenz, 
die wir in neuen Entlastungen und Klarheiten ab August kontinuierlich in die Realität 
umsetzen. 
 
Bewährtes Altes aber auch Neues 
 
In der Betriebsgruppe haben wir jetzt 4 Untergruppen: 
 
° Programmgruppe  
° Getränkegruppe 
° Einrichtungsgruppe 
° Technikgruppe 
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In der Getränkegruppe sind immer noch Natascha, Christina, Martin und Donato für 
den Getränkestand zuständig.  
In der Einrichtungsgruppe sind immer noch Rolf, Bruno und nach Absprache Donato 
zuständig. 
In der Programmgruppe sind Doris, Claudia, Christine, Donato, Rolf, Martin und 
Natascha zuständig. 
In der Technikgruppe sind Nöbi, Susanne, Sandra, Markus, René, Toni und Bea 
zuständig. 
 
Die Betriebsgruppensitzungen fanden und finden immer noch alle 2 Monate bei 
Carmen statt. Doris ist neu auch an den Sitzungen mit den jeweilig Zuständigen der 
Gruppen. 
Die Technikgruppe macht in Zukunft eigene Sitzungen mit dem Focus auf die Disco 
und deren ganzen Ablauf. 
Es gibt versuchsweise neu 4 zusätzliche "Lodi goo" Veranstaltungen pro Jahr jeweils 
an Samstagen, die 5.- Fr. Eintritt kosten. Für den Hunger werden Eingeklemmte 
verkauft.  
Ein erstes "Lodi goo" Spezial hat im Februar stattgefunden mit der Guggä 
Wasserflöh von der HPV Rorschach und eine Disco, ein zweites im Mai mit einer 
Handorgeleinlage der Musikerin Ursula Braun und Disco. 

 
Weitere Lodi goo Spezial finden am 10. August und 9. November 2013 statt. 
 
Wir hoffen, dass das neue Lodi goo Angebot reges Interesse bei den Besuchern 
weckt. Wir sammeln weiter Erfahrungen und setzen diese dem Verein entsprechend 
um. 
 
Fürs Lodigoo Team 
Bea Degen 


