7. Generalversammlung der Genossenschaft Dorfladen Beggingen
Im festlich eingerichteten Saal im Trudihuus, wurden die Genossenschaftler mit einem Apéro ganz
herzlich willkommen geheissen. 52 Anteilscheininhaber sind der Einladung gefolgt und einige nutzten
an diesem Abend die Gelegenheit für den einzigen Abendverkauf im Jahr. Bekannte Gesichter von
Kunden, welche man immer wieder im Dorfladen antrifft, aber auch solche, die für diesen Anlass, den
zum Teil weiten Weg, auf sich genommen haben, füllten mit angeregten Gesprächen den Raum. Die
vier Vorstandsfrauen versorgten die Gäste noch einmal mit Getränken und dann waren alle bereit,
die Versammlung konnte pünktlich um 20Uhr beginnen. Der Präsident Peter Werner begrüsste
erfreut die zahlreichen Teilnehmer und mit der Wahl der Stimmenzähler und dem Protokoll der
letzten Versammlung, tauchte man ein in die Traktandenliste. Den Jahresbericht begann der
Präsident mit einem herzlichen Dankeschön an die sechs Frauen vom Ladenteam, welche, unter der
neuen Leitung von Traudi Werner, bestens harmonisieren und viel Freude an der Arbeit zeigen. Die
Stimmung im Laden, und das haben schon etliche Kunden bestätigt, ist immer freundlich und
aufgestellt. Anfang des Jahres 2014 gab es eine grosse personelle Umstellung, aber die neuen
Mitarbeiterinnen Beatrice de la Cruz, Corinne Schulthess und neu Patricia Sieber, haben sich bestens
eingewöhnt und arbeiten zuverlässig und selbständig. Die Aktivitäten im Jahr 2014 wurden gut
besucht und haben Platz für gute Gespräche und Plausch geschaffen. Die 1.Eiertütschmeisterschaft
sorgte für tolle Begegnungen zwischen grossen und kleinen Tütschern. Rund 50 Kinder haben ihre
farbigen Eierzeichnungen gegen einen Teighasen getauscht und am Schluss des Wettkampfes hatten
gleich drei Sieger Anspruch auf einen Pokal. Im Dezember luden wir zum Chläusle ein.
Mit nur zwei Sitzungen ist der Vorstand im letzten Jahr zusammengekommen. Einmal wurde die GV
vorbereitet und im November die Jahresaktivitäten für das Jahr 2015 festgelegt. Es ist ruhiger
geworden, was ein Beweis ist, dass alles weitgehend funktioniert. Im laufenden Jahr sind vier
Ladenaktivitäten geplant. Die erste im Frühjahr, mit der 2. „Ostereiertütschmeisterschaft“ , welche
bereits vorbei ist. Walter Wäckerlin aus Schleitheim durfte in diesem Jahr den Pokal nach Hause
nehmen. Mit 16 Tütschsiegen hat er den Wettkampf für sich entschieden. War da ein Gipsei im
Spiel?! Auch in diesem Jahr konnte man die aufgehängten Zeichnungen noch mehrere Tage
bewundern. Die nächste Aktivität findet im Sommer statt. Unter dem Motto „Gsund und Gluscht“
werden kneippen, mit Einbezug der Kneippexpertin Hilde Wanner und Selbstversuchen an und im
Kneippbrunnen, mit einer Weindegustation von Walter Wäckerlin verbunden. Für fleischiges vom
Grill wird auch gesorgt sein. Wenn die kühleren Tage kommen, am 17.Oktober, sind Kürbissuppe und
Marroni wieder an der Reihe und am 5.Dezember besucht uns der Samichlaus.
Der Umsatz ist im 2014 etwas eingebrochen, was aber teilweise erklärbar ist. Erfreulicherweise
konnte trotzdem durch diverse Massnahmen ein Gewinn erzielt werden. Die ausgeführten
Änderungen haben gefruchtet und somit zugelassen, notwendige Abschreibungen vorzunehmen.
Insgesamt ist der eingeschlagene Weg auf einer guten Schiene. Die Anteilscheine, unterdessen sind
es aktuell 444 und können natürlich weiterhin erworben werden, sind auch in der kommenden
Jahresrechnung mit 2,5% zu verzinsen. Hilde Wanner hat in der Buchhaltung das Tagesgeschäft an
Bettina Schudel abgegeben. Der eingeführte Hauslieferdienst wird dankbar genutzt und macht sicher
für unser Dorf mehr Sinn als verlängerte Öffnungszeiten, welche überall angeboten werden.
Mit Danksagungen an die Kundschaft, an den Vorstand, an das Ladenteam, an die Mitglieder, an die
Revisorinnen und an Walter Hallauer, welcher ab und zu buchhalterische Ratschläge bereit hält,
endete die Versammlung. Der Abend selber wurde mit angeregten Gesprächen fortgesetzt.
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