
    Jahresbericht  2014 
 
Im August 2014 sind wir in das neunte Lodi goo Veranstaltungsjahr gegangen und in 
das achte Jahr Verein Lodi goo. Wir haben schon bald 90 Veranstaltungen organisiert 
ohne den Lodi goo Spezial, der acht mal stattfand. Der Lodi goo Spezial am Samstag 
hat sich in den acht Veranstaltungen als zu aufwändig gezeigt im Bezug zu den 
jeweils höchstens bis 10 zahlenden Besucherinnen und wir haben diesen Versuch 
abgebrochen, um uns auf den gut laufenden Dienstag Lodi goo Treff zu 
konzentrieren.  
90 Veranstaltungen, die jedes Mal uns als Veranstalterinnen und den Besuchern viel 
Freude bereitet haben, aber auch mit viel Aufwand verbunden waren. Die 
Vereinsarbeit ist mit Verantwortung  und Verpflichtungen verbunden, die von den 
Mitarbeiterinnen viel Freizeit beansprucht. 
Im letzten mussten wir ein Defizit von minus Fr. 457.90 verbuchen, da wir auch mehr 
Ausgaben hatten für Miete, Spesen und Angebot. 
 

 
Wir haben uns beim Prix Benevol 2014 angemeldet und haben erfreulicherweise 
einen Preis von 1000.- Fr. gewonnen. Mit einer Auszeichnung für besondere 
Verdienste und diesem Preisgeld wurden wir am 20. Nov. 2014 für unsere 
Freiwilligenarbeit geehrt. Es war ein tolles Fest mit dem Motto "Country"  und wir 
wurden anschliessend mit einem grosszügigen Apero und toller Countrymusik 
verwöhnt.  
 



Veränderungen im Treff 
 
Unsere langjährige Köchin Mogli hat wegen ihrer Pensionierung gekündigt. Ihr ein 
herzliches Dankeschön für all die liebevoll zubereiteten, feinen, kräuterigen Menüs, 
mit denen sie uns immer wieder sehr positive Gaumenfreude bereitet hat.  

 
Unseren Gästen ein Menü anzubieten ist für uns immer noch wichtig und wir mussten 
eine neue Lösung dafür suchen. Seit dem Januar 2015 kocht das Cathering der 
Validaküche für uns.  
Wir sind über unseren neuen Lodi goo Mitarbeiter Christoph Schubert darauf 
gekommen. Er arbeitet dort als Koch und nimmt inzwischen gerne unser grosses Lob 
für das fein zubereitete Essen entgegen. Die Validaküche kommt uns preislich 
entgegen und wir können die Menüs zum gleichen Selbstkostenpreis wie vorher 
verkaufen. Herzlichen Dank der Valida.  
 
Doris Zuberbühler hat ende Januar 2015 in der Treff-/ und Vorstandsarbeit ihren 
Austritt aus ihren Tätigkeiten im Treff und Verein gegeben. Wir danken ihr für ihr 
grosses Engagement und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. 
 
Mit Beat Steiner ist neues, intensiveres Licht in unsere Discos gekommen. Er bringt 
mit grossem Elan viele neue Details in die Austattung der Räumlichkeiten, auch was 
das Funktionieren der Musikanlage betrifft.  
Auch Marcel Sorg ist neu in der Gruppe und bringt sich, wo immer auch nötig in den 
Ablauf des Treffs ein. Er wird in das Technische und Allroundarbeiten eingearbeitet. 
 
 
Für den Jahresbericht 
Beatrice Degen 


