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Jahresbericht	2015/16	
 
 
Freizeittreff Lodi goo 
 
Dieses Jahr haben wir das 10-jährige Jubiläum gefeiert! Es war ein toller Anlass! 
 
10 Mal im Jahr, immer am letzten Dienstag organisieren wir den Lodi goo. 
Der Treff wird von drei Gruppen geführt: Vorstand, Betriebsgruppe, Technikgruppe. 
Wir treffen uns jeweils drei bis vier Mal im Jahr zu Sitzungen um den Ablauf der 
Veranstaltungen zu Planen. 
 
Der Vorstand trägt die Hauptverantwortung.  
Die Betriebsgruppe ist für das Einrichten der Räume, die Essens- und 
Getränkeausgabe zuständig. 
Die Technikgruppe stellt die Musikanlage auf und sorgt für stimmungsvolle Musik. 
Wir bieten zwei Menüs an: Mit Fleisch Fr. 6.-- und Vegetarisch Fr. 5.--. 
Das Essen beziehen wir mit vollster Zufriedenheit vom Cathering der Valida. 
Für den reibungslosen Ablauf sind jeweils eine bis drei Personen in der 
Hauptverantwortung, die alle den Ablauf zusammen Koordinieren.  
Bei den Sitzungen der Betriebsgruppe werden unter anderem die Einsätze der 
MitarbeiterInnen für die Treffs geplant. 
Im August/September kommen die Betriebs- und die Technikgruppe zusammen und 
stellen das Jahresprogramm für das nächste Jahr zusammen.  
Dazu gehört der Menüplan und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm 
wie z.B. Disco, Fasnacht, Musik Fun Group, Sing Gruppen und so weiter. 
 
 
 

          
 
        Viel, viel Power im Lodi goo 
 
mit der Gruppe „ Erscht Rächt“                       und der „Musik fun Group“ der Valida 
 
 
Donato Lorusso, Rolf Lieberherr 
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Die Hauptverantwortung 
 
Seit der letzten Hauptversammlung ist bei uns die Zeit davongelaufen mit den vielen 
Ereignissen die wir hatten. Wir mussten in diesem Jahr die HV bis zu Drei mal 
verschieben. Die Buchhaltung konnte erst verzögert übergeben werden. Das 
Jubiläum war sehr arbeitsintensiv und wir hatten auch noch einen Wasserschaden, 
der uns Zwei mal sehr aufwändig in ein Lodi goo Raumprovisorium zwang.  
Alle Veranstaltungen sind Schlussendlich sehr gut verlaufen, trotz vieler 
Schwierigkeiten, die ALLE vom Lodi goo Team bestens mitgetragen haben. Vielen 
Dank an alle „Lodi goo“ MitarbeiterInnen für die Flexibilität und ihre tollen Einsätze! 
 
Seit bald zwei Jahren suchen wir intensiv nach neuen MitarbeiterInnen, die die 
Hauptverantwortung der Treffs mittragen können. 
Mit Sandra Freuler ist eine tolle Entlastung eingekehrt. Sie ist seit Januar 2016 mit 
vollem Einsatz bei den Anlässen mit dabei.  
Mit den immer noch wachsenden BesucherInnenzahlen suchen wir weiterhin nach   
MitarbeiterInnen, die die Hauptverantwortung mittragen können und den Betrieb und 
die Leitung (Vorstand) des Treffs entlasten. Die Suche nach motivierten, freiwilligen 
Helfern über Benevol Inserate, blieb bis jetzt erfolglos. Wir versuchen es noch mit 
Flyern, die wir gezielt verteilen werden.  
 
Die Räumlichkeiten können mit den bis zu 110 Stammgästen bald nicht mehr 
mithalten. Wir servieren neu die Essen hauptsächlich in der Pfadi Baracke und 
müssen so in der evang. Baracke weniger Tische aufstellen um für die Tanzfläche 
mehr Platz zu haben. Neue, zündende Ideen sind immer wieder gesucht. 
 
Die Planung des „Lodi goo“ 2017 läuft auf Hochtouren und wir senden euch auf Ende 
Jahr die 10 „Lodi goo“ Veranstaltungsdaten.  
Wir freuen uns wieder auf weitere vergnügliche, überraschende und tolle Treffen mit 
euch! 
 
                             
               Die erfolgreichen DJ Kurs Absolventen im „Lodi goo“ Okt. 15 
   

           
 
Bea Degen 


