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Jahresbericht 2016 
 

Geschätzte Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der IG Lindli-Huus 
 
Die Bewohnerinnen und Bewohner des Lindli-Huus sind, teilweise neben exter-
nen Arbeitsorten, im Haus verschiedentlich und vielseitig engagiert; beim krea-
tiven Handwerk im Atelier, bei Sekretariatsarbeiten, bei der Gestaltung und 
Pflege der Webseite, beim Schreiben für die 'Lindli Zytig', bei Postbotengängen 
und noch vieles mehr. 
 
Dazwischen geht es hin und wieder mal in den Ausgang, auf einen Ausflug, in 
die Ferien oder anderes. Und hier setzt Ihre Mitgliedschaft an; mit Ihrer wert-
vollen Unterstützung machen Sie es den Bewohnerinnen und Bewohnern mög-
lich ihre kleinen und grösseren Wünsche zu erfüllen. Wir freuen uns immer 
wieder, wenn wir im Vorstand Einzel- aber auch Kollektivanträge positiv be-
antworten und damit zum entspannten Teil des Bewohneralltags beitragen 
können. 
 
An dieser Stelle sei mein herzlicher Dank an Sie ausgesprochen; ob mit Ihrem 
Mitgliederbeitrag und/oder Ihrem zeitlichen Engagement, Sie sind die wichtigs-
ten Pfeiler der IG und machen es den Bewohnerinnen und Bewohnern möglich, 
gemeinsame Erlebnisse oder persönliche Vorhaben verwirklichen zu können.  
 
Ihnen allen wünsche ich ein erfolgreiches, zufriedenes und gesundes 2017. Viel-
leicht haben Sie zwischendurch mal die Möglichkeit, einen Blick ins Lindli-Huus 
und auf die verschiedenen Arbeiten zu werfen und dabei auch noch das feine 
Angebot aus der Küche zu geniessen. Sie sind jederzeit herzlich willkommen! 
 
Sandra Styner, Präsidentin IG Lindli-Huus 
 
Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. 
(Albert Einstein) 
 

_________________________________________________________________ 
 
Das Vorstandsjahr 

Im 2016 traf sich der Vorstand an 5 Sitzungen im Lindli-Huus um Anträge, An-
lässe und weitere Themen zu besprechen. Bei diesen Gelegenheiten haben wir 
jeweils auch gleich ein feines Mittagessen eingenommen. Die Verantwortlichen 
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des Lindli-Huus erhielten zur Information die Sitzungsprotokolle. Das Jahresab-
schlussessen musste ins Folgejahr verschoben werden und wird im 1. Quartal 
nachgeholt. 

Homepage 

Unter Mitwirkung von zwei Bewohnern erhielt die Webseite des Lindli-Huus ein 
Face Lifting und kommt nun persönlicher, frischer und bunter daher. Für die IG 
ist nach wie vor ein direkter Link platziert mit Informationen zu Aktivitäten, 
Kontakt, Mitgliedschaft und Jahresbericht. 

Mitgliederversammlung 

Die 12. ordentliche Mitgliederversammlung (MV) fand am Mittwoch, 6. April 
2016 im Lindli-Huus statt. Nach Begrüssung der Gäste wurde das Apéro-Buffet 
aus der Lindli-Huus Küche eröffnet und Heinz Baier startete die von ihm erstell-
te Präsentation über den Roll-Check 2015. Gleichzeitig mit dem Dank an Heinz 
Baier für die glanzvolle Organisation des Ausfluges wurde er für sein seit 15 
Jahren ehrenamtliches Engagement als IG-Gründungsmitglied, Animator und 
Spielleiter geehrt und erhielt eine Urkunde überreicht. Die Versammlung im 
Anschluss startete pünktlich. Zu Beginn wurde vereinbart, dass auf die Wahl 
eines Stimmenzählers verzichtet wird und der Ablauf gemäss Traktandenliste 
wird bestätigt. Nach den Ausführungen zum Jahresbericht 2015 wurden dieser 
sowie die Jahresrechnung 2015 und der Revisionsbericht von den Mitgliedern 
einstimmig genehmigt. Ebenso die gleichbleibenden Mitgliederbeiträge für 
2016. Abschliessend erfolgte die Information über die geplanten Anlässe. Unter 
Verschiedenes berichtete Rolf Leu/Stiftungsrat über die Eröffnung des Ateliers 
am Rheinquai und den geplanten Einbau von zwei zusätzlichen Studios im Lind-
li-Huus. Matthias Schlatter/Stiftungsrat und Aktuar IG informierte über das so-
genannte Teilhabekonzept, worin die Bewohnerinnen und Bewohner aufgefor-
dert werden, sich aktiv am Tagesgeschehen zu beteiligen. Nach der Versamm-
lung durften die Mitglieder ein feines Nachtessen geniessen. 

11. Roll-Check  

Dieses Jahr kam der Vorschlag für den Roll-Check von einer Bewohnerin. Und 
dieser führte uns bei prächtigem Sommerwetter nach Steckborn. Die Reise leg-
ten wir standesgemäss mit dem Schiff zurück. Bei der achten Station erfolgte 
der Ausstieg und wir nahm den Weg Richtung Gemeindehaus in Angriff. Dort 
angekommen wurden wir, im Namen von Roger Forrer/Stadtpräsident, von 
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Elena Colonese/Leiterin Einwohneramt zu einem kleinen Apéro begrüsst. An-
schliessend ging es zum Restaurant Frohsinn, wo für das Mittagessen reserviert 
war. Passend zum Wetter gab es je nach Vorbestellung einen Fitness-Teller mit 
Fischfilets oder Pouletstreifen und zum Dessert ein Glacé. Bei strahlendem 
Sonnenschein und fast zu heissen Temperaturen ging es nach der Mittagsruhe 
auf einen Rundgang durch die Gassen. Natürlich nicht ohne ein spannendes 
Quiz, sodass man aufmerksam unterwegs sein musste. Bei der Schifflände an-
gekommen, folgte die Auflösung der Fragen und es wurde die angenehme Brise 
nahe am Wasser und unter dem Schatten der Bäume genossen. Auf der Schiff-
fahrt zurück haben wir nochmals die schöne Untersee-Kulisse genossen und 
den gelungenen Tag Revue passieren lassen.  

Musikalische Einstimmung in den Advent 

Dieses Jahr durften wir erstmals die Blue Note Dixie Friends im Lindli-Huus will-
kommen geheissen. Die mitreissende Darbietung fand bei den Gästen grossen 
Anklang. Der Anlass fand am 1. Dezember 2016 statt. Geladen waren die Be-
wohnerinnen und Bewohner mit ihren Angehörigen, Mitarbeitende des Lindli-
Huus, Mitglieder der IG und des Stiftungsrates sowie die freiwilligen Helferin-
nen und Helfer. Direkt danach wurden die Anwesenden mit einem reichhalti-
gen Apéro aus der Küche verwöhnt. 

Weihnachtsüberraschung 

Für dieses Jahr wurde im Vorstand beschlossen, den Bewohnerinnen und Be-
wohnern zu Weihnachten einen Gutschein von Pro City Schaffhausen im Wert 
von Fr. 50.00 zu schenken. Zusammen mit einer persönlichen Karte wurden 
diese dann den Bewohnerinnen und Bewohnern verteilt. 

Mitglieder / Finanzen 

Per 31. Dezember 2016 umfasst die IG folgende Mitglieder; 40 Huus-Fründe, 2 
doppelte Huus-Fründe und 5 Potz-Tuusig. Dies sind 3 Mitglieder weniger als per 
Ende Vorjahr. Der Jahresaufwand wird mit Fr. 28‘454.65 beziffert bei einem 
Vereinsvermögen von CHF 79‘402.17. Dies ist ein Überschuss von Fr. 10‘566.95, 
welcher insbesondere aufgrund von zwei namhaften Spenden resultiert. Ein-
blick in die Finanzen wird an der Mitgliederversammlung gegeben, unter Be-
richterstattung über Jahresabschluss und Revisionsbericht.  
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