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Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
 
 
Zum Jahresende 
Nur noch wenige Stunden und das Jahr 2020 kann abgehakt werden. Ein Jahr, welches uns 
mit grosser Sicherheit und der verschiedensten Gründe wegen, in Erinnerung bleiben wird. 
Corona hat uns in diesem Jahr eingeschränkt und viele Sorgen bereitet. Hoffen wir also, dass 
das 2021 besser wird und wir unsere gewohnten Freiheiten sobald als möglich wieder 
zurückbekommen werden. Der Vorstand ist ja im Oktober 2019 in der Hoffnung angetreten, 
wieder etwas Ruhe in die WGW zu bringen. Corona-bedingt wurde es aber eher eine hektische 
Zeit. Vieles konnten wir in diesen 15 Monaten dennoch „anteigen“, vieles auf guten Weg 
bringen. Das eine oder andere klappte allerdings nicht, wir arbeiten daran. Auch das neue Jahr 
starten wir mit grossen Fragezeichen. Wie geht es mit dieser Pandemie weiter, wie sind deren 
Auswirkungen auf uns oder eben die WGW? Die Impfungen sind jetzt angelaufen, helfen diese 
uns auch? Wie geht es mit unserer Wirtschaft weiter? Wir wissen es alle nicht, niemand weiss 
es. Dies alles macht auch für uns die Planung nicht leichter. Hoffen wir einfach, dass es gut 
kommt. Wir werden unser Bestes geben. 
 
 
Velafrica 
Zu unserer Veloaktion finden Sie nochmals eine Beilage angeheftet. Falls Ihnen danach noch 
nicht alles klar sein sollte, schreiben Sie einen Zettel oder ein Email. Wir werden Ihnen dann 
umgehend Antwort geben. Ich hoffe sehr, dass die Gelegenheit genutzt wird, überzählige 
Velos aus den Velokellern zu bekommen. Wir brauchen den Platz einfach für jene Velos, 
welche die Genossenschafterinnen und Genossenschafter auch praktisch täglich benutzen. 
 
 
Anträge an die ordentliche Generalversammlung 2021 
Wie Ihnen schon im Mitteilungsblatt vom Oktober 2020, Nr. 209, angekündigt (und so die 
Corona Lage dies dann zulässt), findet am Donnerstag, 29. April 2021, die 74. ordentliche 
Generalversammlung der WGW statt. Gerne mache ich Sie der guten Ordnung halber darauf 
aufmerksam, dass gemäss unseren Stauten, Art. 16, Anträge an die GV bis Ende Januar, also 
bis und mit 31.01.2021, einzureichen sind. Die Anträge legen Sie einfach in den Briefkasten 
der WGW, K16. Der Eingang des Antrages wird Ihnen schriftlich bestätigt.  
 
Gemäss Auftrag der aoGV 2019 habe ich mich an die Erneuerung unserer Statuten gemacht. 
Als Vorlage dienten die Musterstatuten der Wohnbaugenossenschaft Nordwestschweiz, deren 
Mitglied wir sind. Das Rad musste also nicht neu erfunden werden. Aktuell liegt diese Arbeit 
bei RA René Brigger, Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht, Vorstandsmitglied 
Wohnbaugenossenschaften Schweiz, Regionalverband Nordwestschweiz, zur Einsicht und 
Korrektur. Ich gehe davon aus, dass wir den finalen Entwurf bereits Ende Januar 2021 dem 
Handelsregisteramt Basel-Stadt zur Überprüfung eingeben können. Deren Beurteilung gibt 
uns dann die definitive Sicherheit, Ihnen einen guten Statutenentwurf noch rechtzeitig vor der 
kommenden GV vorlegen zu können. Anträge Ihrerseits zu diesem Statutenentwurf werden 



wir bis kurz vor Versand der GV Einladung mit der Traktandenliste als rechtzeitig zugestellt 
ansehen und annehmen.  
 
Sie sehen also, es gilt bereits ab Ende Januar 2021 die nächste GV vorzubereiten. Ich hoffe 
sehr, Ihnen bis Ende Februar 2021 den Statutenentwurf vorlegen zu könne. Dies in Verbindung 
mit dem nächsten Mitteilungsblatt. Bis dahin werden wir wichtige Infos jeweils am 
Anschlagbrett in Ihrer Wohnliegenschaft aufhängen. 
 
 
Probleme mit Warmwasser 
Unsere Heizanlage hatte dieser Tage Mühe mit dem Weiterleiten des Warmwassers. Bei 
Warmwasserproblemen melden Sie dies bitte direkt dem für die Heizanlage zuständigen 
Roland Kolb, K11. Tel: 078 709 48 16 oder roland.kolb@hotmail.com . Besten Dank. 
 
 
Weihnachtsbeleuchtung Kienbi 
Guschti Beck hat mir mitgeteilt, dass er und sein Team, Linda und Mariza, aus Altersgründen 
nicht mehr in der Lage sind, die Weihnachtsbeleuchtung zur Adventszeit 2021 aufzustellen 
und wieder abzubauen. Kleine handwerkliche Reparaturen an den Beleuchtungsstücken wird 
Guschti, und so dies verlangt wird, gerne ausführen. Mehr liegt aber einfach nicht mehr drin. 
Wenn wir also auch im nächsten Jahr eine Weihnachtsbeleuchtung wollen, wäre es toll, wenn 
ein junges Team die Sache übernehmen würde. Melden Sie sich doch bitte beim Vorstand. 
 
 

Sylveschter vom Theobald Baerwart 

 

«S isch guet, ass s wiider umme isch 
Das Johr!» so dänggt fascht jede 
Drumm fyyrt me dr Sylveschter als 
Mit Glogge, Punsch und Reede 
 
E Dail gehn uff dr Minschterplatz 
Go loose, wie sy lyte 
Am Zwelfi rieft me «Proscht Neyjohr» 
Und hofft uff bessri Zyte 
 
Und wiider anderi in dr Baiz 
Verdryybe Zyt mit Jasse 
Und dien, will ain grad Hundert wyyst 
Dr Zwelfischlaag verpasse 
 
Wär Triebsal bloose duet dur s Johr 
Und friert am ghaizte Ofe 
Dä brummlet ain und goht in s Näscht 
Und duet s Neyjohr verschloofe 
 
Mir isch ai Johr wie s ander rächt 
I bruuch mit kaim go z musche 
Am Fänschter sitz y still und loss 
Duss d Ewigkait verrusche. 

 
Der ganze Vorstand wünscht Ihnen ein gutes 2021 und blyybe Sy gsund 
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