
 

 
 
 
 
 
 
«Lodi goo» Jahresbericht 2016 
 
Die letzte Hauptversammlung war anfangs November 2016. Wir haben im 
Jahresbericht aufgezeigt, dass wir viele Turbulenzen bezüglich der 
Räumlichkeiten hatten und die personellen Engpässe machten die Planung 
der Treffs immer schwieriger.  
Nun möchten wir wieder auf den alten Frühjahresrhythmus zurück, darum 
laden wir so schnell wie möglich zur nächsten Hauptversammlung ein. Es wird 
Nachwahlen geben zu den bestätigten Vorstandswahlen an der letzten HV 
2016. Ich habe, für mich wie ein Wunder, neue Mitarbeitende für die 
Hauptverantwortung und für die Vorstandsarbeit gefunden. 
 
Ein kurzer Rückblick auf die wichtigsten Veränderungen in der letzten Zeit. 
 
Personelles 
Sandra Freuler war als Mitarbeitende mit Hauptverantwortung während eines 
intensiven Jahres voll mit dabei. Leider hat sie nach dem letzten Treff im 
November 2016 den Austritt gegeben, da die Lodi goo Einsätze ihre 
Kapazitäten überschritten. Wir danken ihr ganz herzlich für ihre grossartigen 
Einsätze im Treff. Ohne sie wäre der Treffbetrieb wohl kaum mehr möglich 
gewesen, da sich die Arbeiten und Verantwortlichkeiten dermassen gesteigert 
hatten.  
Durch ihren Abgang stellten wir uns die Frage, ob wir ohne neue 
Hauptverantwortliche im nächsten Jahr den Lodi goo überhaupt weiter 
anbieten können. 
 
Wir sind froh, dass wir den Jahresversand realisieren konnten. 
 
Im Januar 2017 konnten Irene Nägele und ich vier neue interessierte 
MitarbeiterInnen für Lodi goo gewinnen. Und es hat allen grossen Eindruck 
gemacht und gefallen.  
 



Neue Personen 

• Susanne Lendenmann, die sich neben der Hauptverantwortung an den 

Treffs auch Vorstandsarbeiten wahrnehmen würde. Susanne wäre bei 

einer bestätigten Wahl bereit, als Co-Präsidentin einzusteigen.  

• Paolo Widmer, der neben der Hauptverantwortung an den Treffs bei 

einer bestätigten Wahl als Vorstandmitglied mitarbeiten möchte. 

• Karl Fecker ist pensioniert und ist ebenfalls interessiert, den Treff aktiv 

zu unterstützen. Er wird als Allrounder bei den Hauptverantwortlichen 

eingesetzt. 

• Duska Cindric hat Einblick genommen und grosses Interesse gezeigt, 

am Lodi goo aktiv mitzuwirken. 

 
Räumlichkeiten 

Die Räumlichkeiten im Lodi goo sind mit den immer steigenden 
Besucherzahlen vollkommen ausgelastet und es ist offensichtlich, dass ein 
Umzug in eine grössere Räumlichkeit unumgänglich ist.  
Wir suchen eine neue Lokalität auf Herbst 2017.  
Bis im Herbst 2017 können wir in den jetzigen Räumlichkeiten auf die 
Veranda ausweichen. 

    Auf ein gutes weiteres Lodi goo Jahr! 
 
    Für den Verein „Lodi goo“ 
    Bea Degen 
    Präsidentin 
 
 
 
  
 
 
 


