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Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
 
Zuerst möchte der Vorstand Ihnen allen ein in jeder Hinsicht gutes neues Jahr 
wünschen. Möge es auf der Welt friedvoller werden, mögen nicht neue Krisen 
dazukommen. 
 
Wechsel von Wohnstadt zu MBG Verwaltungs AG (MBGV) 
Der Vorstand der WGW und die Mitarbeitenden der MBGV sind sehr darum bemüht, 
dass dieser Wechsel für Sie als aktuell hier wohnende Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter problemlos über die Bühne geht und für Sie möglichst alles beim 
Alten bleibt. Dies die Planung. Realistischer Weise muss aber auch mit nichtbedachten 
Details oder organisatorischen «Feineinstellungen» gerechnet werden. Mit diesen 
werden Sie aber kaum konfrontiert werden.  
 
Buchhaltung: 
Gemäss GV-Entscheid 2022 haben wir neu die Buchhaltung der WGW an MBGV 
übergeben. Mitte Dezember 2022 haben Sie, wie angekündigt, von der MBGV mit 
einem Begleitschreiben zwei neue Einzahlungsscheine erhalten. Bitte halten Sie sich 
an die in dem besagten Schreiben dargelegte Vorgehensweise. Der Vorstand der 
WGW geht davon aus, dass Sie das beigelegte Datenblatt ausgefüllt und an MBGV 
zurückgesandt haben.  
 
Verwaltung: 
Einen Teil der Verwaltungsaufgaben der WGW haben wir ebenfalls gemäss GV-
Entscheid 2022 der MBGV übergeben. Konkret heisst dies, das ganze Mieterwesen 
wurde bei der WGW ausgelagert und an die MBGV übergeben. Für Sie als 
Genossenschafterin und Genossenschafter der WGW ändert sich eigentlich nichts, 
ausser bei einer Kündigung der Wohnung. 
 
a) Kündigung der Wohnung: In diesem Falle (wir hoffen natürlich, dass dies möglichst 
selten vorkommt) sollten Sie Ihr Kündigungsschreiben an die MBGV senden. 
Adressieren Sie dieses Schreiben an die Adresse der WGW, geht die Welt auch nicht 
unter. Wir leiten das Kündigungsschreiben einfach an die MBGV weiter. Anschliessend 
wird Daniel Dörfliger bei Ihnen vorstellig, um sich einen Überblick über die allfällig 
nötigen Renovationen zu verschaffen. Die MBGV wird sich bei Ihnen melden, um einen 
Termin für die Wohnungsabnahme zu vereinbaren. Diese wird ebenfalls durch die 
MBGV durchgeführt. 
 
b) Neuvermietung: Die WGW legt der MBGV Interessenten aus unserer Anmeldeliste 
der Homepage WGW vor. MBGV nimmt zu den Interessenten den Kontakt auf. 
Wohnungsbesichtigungen mit den Interessenten werden durch Vorstandsmitglieder 
der WGW durchgeführt. Der Vorstand der WGW entscheidet, wem die neu zu 



vermietende Wohnung zugesprochen wird. Die dann folgenden Administrativarbeiten 
(Mietvertrag etc) werden durch MBGV erledigt. 
 
c) Wohnungsrenovationen: Diese werden wie bis anhin durch den Verwalter der WGW 
organisiert. Dies heisst u.a., die Aufträge an die diversen Handwerker/Zulieferer 
werden durch die WGW erteilt. Allerdings wird der Vorstand in Zukunft die Möglichkeit 
haben, die Offerten unserer Handwerker und Lieferanten auch mit jenen der MBGV 
vergleichen zu können. Dies gilt auch für die anderen Firmen, welche für uns im 
Auftragsverhältnis arbeiten.  
 
d) Reparaturbegehren: Diese werden wie bis anhin über unsere Homepage gemeldet. 
Selbstverständlich gilt auch immer noch das System «Zeedeli in Briefkasten legen». 
Die Arbeiten werden nach wie vor so schnell als möglich erledigt, verantwortlich dafür 
ist der Vorstand der WGW. Wir bitten Sie, Reparaturbegehren nicht telefonisch einem 
Vorstandsmitglied auf dessen Privatnummer mitzuteilen. Dafür haben wir unsere 
Homepage oder eben den altbewährten Briefkasten. 
 
Die Arbeiten der MBGV sind natürlich nicht gratis zu haben, sie werden nach zeitlichem 
Aufwand verrechnet. Dies wird auf die künftigen Jahresrechnungen der WGW 
Auswirkungen haben. Der Vorstand trägt seinen Anteil dazu bei, indem sich dieser auf 
die GV 2023 hin verkleinern wird.  
 
 
Waschplan 2023 
Im Wissen, dass die meisten Häuser einen eigenen und ihnen passenden Waschplan 
haben, haben wir den offiziellen WGW Waschplan 2023 dennoch in den Waschküchen 
aufgehängt. Die Aktualisierung des Planes verdanken wir Linda Beck, herzlichen Dank 
dafür. Bei dieser Gelegenheit möchten wir aber auf die Waschküchenordnung 
aufmerksam machen. Diese gilt es immer einzuhalten. Besten Dank. 
 
 
Weihnachtsbeleuchtung 
Einmal mehr durften wird einen tollen Adventsapéro erleben. Herzlichen Dank an 
unseren «WG Wirt» Roland Kolb. Die Beleuchtung wurde nun letztmals vom alten 
Team auf- und abgebaut. Soll diese Weihnachtsdekoration auch im Advent 2023 
leuchten, braucht es junge Genossenschafterinnen und Genossenschafter, welche 
diese Arbeiten übernehmen (ganz sicher werden auch noch einige «der Alten» helfen, 
sie wollen aber, und verständlicherweise, einfach nicht mehr die Verantwortung dafür 
übernehmen). Wir bitten Sie also, sich jetzt beim Vorstand zu melden. Auch dafür 
besten Dank. Es ist schon so, diese Beleuchtung gehört halt einfach in die Kienbi. 
 
 
GV 2023 
Das Datum steht noch nicht fest, vermutlich wird dies aber im Mai 2023 sein. Die GV 
wird, wenn immer möglich, wieder in der Aula der Gewerbeschule Basel durchgeführt. 
Der Rahmen wird in etwa wie jener im 2022 sein (mit Apero in der WGW 
Gartenanlage).  
 
 
 
Der Vorstand der WGW 


