
 

IG Lindli-Huus / Jahresbericht 2018       1/4 

 

Jahresbericht 2018 
 

Geschätzte Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der IG Lindli-Huus 
 
Schon wieder ist ein Vereinsjahr vorbei – wie die Zeit vergeht! Es war ein ereig-
nisreiches und spannendes Jahr, mit vielen tollen Begegnungen und Gesprächen 
bei Anlässen oder im Lindli-Huus. Mit Ihrer wertvollen Unterstützung durften wir 
wieder einiges auf die Beine stellen, persönliche Wünsche erfüllen, Geschenke 
verteilen sowie Ferien und Ausflüge ermöglichen. Herzlichen Dank dafür, im Na-
men aller Bewohnerinnen und Bewohner! Ich bin immer wieder begeistert über 
die grossartige Unterstützung und schätze jegliche Art der Beteiligung, sie ist be-
sonders in der heutigen Zeit unglaublich wertvoll und nicht selbstverständlich. 
 
Um bei der Zeit zu bleiben; das Lindli-Huus feiert nächstes Jahr bereits sein 20-
Jahre-Jubiläum! Grund genug, dieses Ereignis gebührend zu feiern. Die Planung 
der Festivität läuft bereits auf Hochtouren; reservieren Sie sich unbedingt den 
Abend des Samstag, 6. Juli 2019. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die Mitar-
beitenden des Lindli-Huus und wir vom IG-Vorstand freuen uns auf zahlreiche 
Gäste! Sind sie auch dabei?  
 
Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ein friedvolles und gesundes Jahr mit viel Zeit 
für Familie, Freunde, Hobbies, Natur und vieles mehr. Und vielleicht haben Sie 
dabei auch noch Zeit, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen. 
 
Sandra Styner, Präsidentin IG Lindli-Huus 
 
Geniesse Deine Zeit, denn Du lebst nur jetzt & heute. Morgen kannst Du gestern nicht nachholen und 
später kommt früher, als Du denkst. (Albert Einstein) 
 

_________________________________________________________________ 
 
Das Vorstandsjahr 

Im 2018 traf sich der Vorstand an 2 Sitzungen im Lindli-Huus um Anträge, Anlässe 
und weitere Themen zu besprechen. Bei diesen Gelegenheiten haben wir jeweils 
auch gleich ein feines Mittagessen eingenommen. Die Verantwortlichen des 
Lindli-Huus erhielten zur Information die Sitzungsprotokolle. Das Jahresab-
schlussessen findet im 1. Quartal 2019 statt. 
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Mitgliederversammlung 

Die 14. ordentliche Mitgliederversammlung (MV) fand dieses Jahr früher statt 
mit der Idee, dass die Teilnehmeranzahl besser als in den vergangenen Jahren 
ausfallen würde. Der Termin wurde auf Donnerstag, 22. Februar 2018 gesetzt. 
Gestartet ist die Veranstaltung mit dem Apéro Riche aus der Lindli-Huus Küche 
zur Einstimmung auf die MV und zum direkten Erfahrungsaustausch. Nach Be-
grüssung der Anwesenden durch die Präsidentin ergriff Matthias Schlatter/Ak-
tuar das Wort um Heinz Baier/Aktivitäten, langjähriger freiwilliger Helfer im 
Lindli-Huus und Gründungmitglied der IG, zu verabschieden. Heinz Baier hat sich 
altershalber entschlossen, den Rücktritt aus dem Vorstand bekannt zu geben 
und auch die Aufgabe im Lindli-Huus niederzulegen. Besonders in Erinnerung 
bleiben werden die stets perfekt organisierten und allseits beliebten Roll-Checks. 
Im Anschluss dislozierten die IG-Mitglieder in den Rapportraum wo die ordentli-
che MV stattfand. Leider hat sich wiederum nur eine kleine Anzahl Mitglieder 
eingefunden, weshalb vereinbart wurde auf die Wahl eines Stimmenzählers zu 
verzichten. Als zweites und drittes Traktandum, nach den Ausführungen zum 
Jahresbericht 2017 durch die Präsidentin und Einblick in die Finanzen durch 
Thomas Seubert, wurden Jahresbericht sowie Jahresrechnung 2017 und Revisi-
onsbericht von den Mitgliedern einstimmig genehmigt. Ebenso die gleichblei-
benden Mitgliederbeiträge für 2018. Als Ersatz für Heinz Baier/Aktivitäten stellte 
sich Ruth Werner-Wipf zur Verfügung, welche einstimmig und mit Applaus als 
neues Vorstandsmitglied gewählt wurde. Leider wurden die ordentlichen Wah-
len versehentlich nicht durchgeführt, dies wird im kommenden Jahr nachgeholt. 
Unter Traktandum 6 'Anlässe und Aktivitäten' macht ein Mitglied den Vorschlag, 
den Roll-Check wieder vorzusehen. Der Vorstand zeigt sich umgehend einver-
standen da sich - entgegen des letztjährigen Beschlusses – gezeigt hat, dass die 
Planung von mehr individuellen Anlässen nicht realisierbar ist. Der Vorstand be-
richtet, dass die Vorbereitungen für den Roll-Check 2018 in Kürze starten und 
uns ins Verkehrshaus Luzern führen werden. Nach Abschluss unter 'Verschiede-
nes' durften die Mitglieder ein feines Nachtessen geniessen. 

13. Roll-Check 

Nachdem klar wurde, dass es dieses Jahr wieder einen Roll-Check geben soll war 
das Ziel schnell gefunden; auf Tipp einer Bewohnerin wurde das Verkehrshaus 
Luzern als Destination ausgewählt. So machte sich die Gruppe - bestehend aus 
12 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden des Lindli-Huus, dem 
IG-Vorstand sowie einer Handvoll weiteren IG-Mitgliedern - an einem schönen 
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und warmen Sommertag am 7. Juli 2018 mit dem Car von Moser Reisen auf Rich-
tung Innerschweiz. Dort angekommen, wurden wir von einer Mitarbeiterin des 
Verkehrshauses sehr freundlich in Empfang genommen und begrüsst. In zwei 
Gruppen geteilt hiess es dann entweder ab auf die fachkundige und spannende 
Führung durch Teile des Verkehrshauses oder das Erkunden auf eigene Faust des 
am 1. Juli 1959 eröffneten und meist besuchten Museums der Schweiz. Zwi-
schendurch wurden wir von der Verkehrshaus-Gastronomie bestens verköstigt, 
sodass wir den Nachmittag gestärkt in Angriff nehmen konnten. Während sich 
die einen nochmals ihr Wissen in Sachen Mobilität, Informatik und anderes mehr 
auffrischten, genossen andere das schöne Wetter am und den Blick auf den See. 
Mit vielen Eindrücken ging es am späteren Nachmittag auf den Heimweg. Recht-
zeitig zum Abendessen waren wir zurück in Schaffhausen, wo vor der Verab-
schiedung noch ein Erinnerungsfoto gemacht wurde. 

Musikalische Einstimmung in den Advent 

Dieses Jahr durften wir das zweite Mal in Folge den Chor 'altravoce' im Lindli-
Huus willkommen heissen. Ob 'Wünsche zur Weihnachtszeit', 'Zimetstern' oder 
Leise rieselt der Schnee', die schöne und vielfältige Liederauswahl überzeugte 
die Zuhörerinnen und Zuhörer sofort und sorgte für tolle Stimmung. Unter der 
Leitung von Ruth Vogelsanger und mit Gesangstexten gelang es auch, die Gäste 
zum Mitsingen zu animieren. Zum Anlass am 29. November 2018 eingeladen wa-
ren die Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren Angehörigen, Mitarbeitende 
des Lindli-Huus, Mitglieder der IG und des Stiftungsrates sowie die freiwilligen 
Helferinnen und Helfer. Direkt danach wurden die Anwesenden mit einem köst-
lichen Apéro aus der Küche verwöhnt. 

Weihnachtsüberraschung 

Für dieses Jahr wurde im Vorstand beschlossen, den Bewohnerinnen und Be-
wohnern zu Weihnachten wiederum einen Gutschein von Pro City Schaffhausen 
zu schenken und zwar im Wert von Fr. 100.00. Zusammen mit einer persönlichen 
Weihnachtskarte der Stiftung Theodora 1 und einem Chlaussäckli der Stiftung 
Pigna 2 wurden diese dann den Bewohnerinnen und Bewohnern verteilt. 
  

                                                
1 Kinderlachen schenken - https://ch.theodora.org/de 
2 Raum für Menschen mit Behinderung - www.pigna.ch 



 

IG Lindli-Huus / Jahresbericht 2018       4/4 

 

Mitglieder / Finanzen 

Per 31. Dezember 2018 umfasst die IG folgende Mitglieder; 39 Huus-Fründe, 
1 doppelter Huus-Fründ und 4 Potz-Tuusig. Die Erfolgsrechnung weist bei ei-
nem Ertrag von Fr. 28‘750.00 und einem Aufwand von Fr. 27‘480.05 einen Jah-
resgewinn von Fr. 1‘269.95; das Eigenkapital (Vereinsvermögen) beläuft sich 
auf Fr. 77‘506.42. Einblick in die Finanzen wird an der Mitgliederversammlung 
gegeben, unter Berichterstattung über Jahresabschluss und Revisionsbericht. 
 


