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Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter 

Entgegen unserem letzten Mitteilungsblatt, erst wieder nach der ordentlichen GV ein 
solches herauszugeben, haben uns die aktuellen Ereignisse förmlich überrollt. Um die 
Orientierung aufrechterhalten zu können, wird der monatliche Rhythmus mit den 
Mitteilungsblättern weitergeführt. Bevor ich zu den einzelnen Themen komme, möchte 
ich mich für die Solidarität in unserer WG bedanken. Viele habe auf unseren Aufruf, 
Hilfe anzubieten, sofort reagiert. Auch wenn unser „Vermittlungsbüro“ bis anhin noch 
keine Kontakte vermitteln musste, wir sind bereit. Die Krise dürfte noch einige Wochen 
andauern. 
 
Homepage der WGW                                                              https://wg-wettstein.ch 
Der Vorstand konnte im Oktober 2019 keine funktionierende Homepage übernehmen. 
Daher musste eine Neue aufgebaut werden, was professionelle Hilfe brauchte. Seit 
wenigen Tagen ist unsere neue Homepage am Netz. Besuchen Sie sie und benutzen 
Sie diese auch. Sie können Ihre Reparaturbegehren, Ferienabwesenheiten etc alles 
dort eingeben. Um in den internen Bereich zu kommen lautet das Passwort Kienbi. 
Natürlich gilt auch immer noch „Zettel in den Briefkasten“, absolut kein Problem. 
 
Ordentliche Generalversammlung 2020 
Die ordentliche GV musste aufgrund der ausserordentlichen Lage verschoben werden, 
wir haben Sie darüber informiert. Wir haben unserer internen GPK die GV Unterlagen, 
welche Sie alle zugestellt bekommen hätten, zwecks Kontrolle übergeben. Auch 
konnte sich die interne GPK in unserem Büro davon überzeugen, dass alles für den 
Versand dieser Unterlagen bereit gelegen wäre. Ebenso konnte sie feststellen, dass 
die Jahresrechnung 2019 rechtzeitig und vollständig in unserem Büro aufgelegen 
wäre.  
 
Die Amtszeit für Otti Gass läuft am 23.04.2020 ab. Es gilt aber der Grundsatz, dass 
Vorstandsmitglieder bis zu Neuwahlen gewählt bleiben. Otti Gass hat dem Vorstand 
gegenüber erklärt, dass er sich für eine weitere Amtszeit an der ordentlichen GV 
wieder zur Wahl stellen würde. 
 
Lukas Müller hat nach 25 Jahren seinen Rücktritt aus dem Vorstand per 23.04.2020, 
resp. 30.04.2020, erklärt. Auch für ihn gilt, dass er bis zu Neuwahlen im Vorstand 
verbleibt. Indes ist es so, dass der Vorstand auf junge Kräfte angewiesen ist. Wir 
„Alten“ möchten so schnell als möglich wieder ins zweite Glied zurücktreten. Aus 
diesem Grunde haben wir Lukas gebeten, das Rücktrittsdatum einzuhalten. Dies gibt 
uns die Möglichkeit Frau Sheila Pitton als Beisitzerin ohne Stimmrecht in den Vorstand 
aufzunehmen. Somit verlieren wir mit der Verjüngung unseres Vorstandes keine Zeit. 
Selbstverständlich werden Sie dann an der kommenden GV beim Wahlgeschäft 
bestimmen, ob Frau Pitton in den Vorstand gewählt wird. Lukas werden wir an der 
ordentlichen GV offiziell verabschieden. 

https://wg-wettstein.ch/


 
Der neue Termin für die ordentliche Generalversammlung 2020 ist für den 
 
                                    Dienstag, 22. September 2020 
  
vorgesehen. Die Lokalität bei Pullman ist reserviert. Sollte auch dieser Termin 
abgesagt werden müssen, werden wir im Jahr 2020 und unter Berücksichtigung der 
rechtlichen Auflagen, keine Generalversammlung durchführen. Wir hoffen aber, dass 
wir bis im September 2020 wieder einigermassen normale Verhältnisse haben werden. 
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 
 
Behördliche Anordnungen 
Wir bitten Sie sehr, die behördlichen Anordnungen auch auf dem Gelände unserer 
WGW zu befolgen. Mehr als 5 Personen sollten nicht zusammenstehen. Und unter 
Personen sind selbstverständlich auch Kinder gemeint. Der Vorstand bittet Sie, diese 
Anordnung auch in unserer Gartenanlage zu beachten und zu befolgen. Wir möchten 
möglichst virenfrei durch diese ungute Zeit kommen. 
 
Hintere Eingangstüren 
Wir haben festgestellt, dass in einigen Liegenschaften der WGW die hinteren 
Eingangstüren Richtung Gartenanlage per Schlüssel zusätzlich abgeschlossen 
werden. Wir bitten Sie, dies nicht zu tun. Die hinteren Eingangstüren schliessen 
bestens, werden diese aber noch mit Schlüssel zusätzlich geschlossen, berauben wir 
uns Fluchtmöglichkeiten. Wer hat schon im wirklichen Notfall gleich den Hausschlüssel 
zur Hand. 
 
Fahrradkeller 
In unseren Fahrradkellern ist es langsam sehr eng. Wir bitten Sie daher, Fahrräder, 
welche nicht täglich gebraucht werden, in Ihrem Keller einzustellen. Nicht mehr 
gebrauchte Fahrräder gehören sowieso nicht in den Fahrradkeller. Danke für die 
Einhaltung dieser Regeln. 
 
Mistkübelsäcke / Sperrgut 
Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Mistkübelsäcke frühestens am Abend vor 
der Abfuhr vor die Häuser gestellt werden dürfen. Es hinterlässt keinen 
wohnfreundlichen Eindruck in einer Strasse, wenn die Säcke schon am Samstag zur 
Abfuhr vor dem Haus bereitgestellt werden. Grossartig anzusehen ist es auch nicht, 
wenn Möbelstücke einfach vor die Liegenschaft gestellt werden in der Hoffnung, 
jemand nimmt diese irgendwann mal mit (bitte den Küchenkasten, welcher bei der K5 
liegt wieder gleich diskret zurückholen wie beim Herausstellen). Der Vorstand will 
nicht, dass die Kienbi zu einem Unort wird. Solches Handeln schadet dem Ansehen 
unserer WG. Auch hier, Danke für die Einhaltung der Regeln. 
 
Im Namen des Vorstandes wünschen wir Ihnen „Blyybet gsund“ 
 
 
 
 
Mario Plachesi, Präsident WGW 
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