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Jahresbericht 2013 
 

 

 

Wer seinem Nächsten Rechnung trägt, hat unendlich mehr Aussicht, 
auch selber auf die Rechnung zu kommen - sogar geschäftlich gesehen 

                             Wir Brückenbauer 25.Feb. 1955 

 

 

 

 

Einleitung 

Wie wahr waren und sind immer noch die Zitate von Gottlieb Duttweiler. 

Wir durften für und mit unseren Mitgliedern, auch vielen Neuen, viel Interessantes 
über die Migros sowie Kultur und Geschichte unserer schönen Schweiz erleben. 

Mit viel Freude und Herzblut, so der Ausspruch unserer Mitglieder, planen und führen 
wir vielseitige Anlässe durch und freuen uns über deren Begeisterungsfähigkeit und 
ihr reges Mitmachen.  

Für die aktive Teilnahme an Vorträgen und Besichtigungen mit Kultur möchten wir 
uns herzlich bedanken, das Mit-Werben jüngerer Mitglieder, denn das spornt uns an 
mit Freude so weiter zu machen 

 

Nelly Würsch 
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Aktivitäten 
7.1.2013 Einstieg ins Jubiläumsjahr - ein Grund zum Feiern. 

Der Vorstand hat eingeladen und unsere Mitglieder kamen in Scharen. Besetzt bis auf den letzten 
Sitz, ja sogar mit Stehplatz in der Aula der BBZ feierten wir den Einstieg in unser Jubi-Jahr, „50 Jahre 
Sektion Schaffhausen“. 

Den gemütlichen Nachmittag starteten wir mit dem 1.Teil des eindrücklichen Dutti-Films. Mit dem 
anschliessenden Wechsel zu den Anfängen des Fernsehzeitalters ergötzten wir uns an einer 
Zusammenstellung der ersten, noch schwarzweissen Migros Reklamen, die zum Teil schallendes 
Gelächter auslösten. Das zeigt uns, dass die Reklame der Migros von Anfang an bis heute doch sehr 
erheiternd sein kann. Den Abschluss machten ein paar Bilder der Sektion Schaffhausen vom 
vergangenen Jahr, bevor es dann beim offerierten Apéro riche noch lebhafter zu und her ging! 

Dass wir sogar unsere Tageszeitung, die Schaffhauser-Nachrichten neugierig gemacht haben, hat uns 
ausserordentlich gefreut. Zum halbseitigen Artikel am nächsten Tag mit dem Titel: Die „Elles der 
Migros“ sind bestens in Form, können wir uns nur wünschen, dass es noch lange so bleiben wird. 

 

22. Februar 2013 Vortrag Mibelle Kosmetik 

76 interessierte Frauen trafen sich im Berufszentrum Schaffhausen, um den Informationen  von Frau 
Esther Koller, Fachfrau für Migros-Cosmetics, zu folgen. Frau Koller  führte uns durch das Produkte-
Programm Zoé, welches für Frauen ab ca. 40 Jahren entwickelt wurde, d.h. für Frauen mit reifer und 
eher trockener Haut. Natürlich durften wir die verschiedenen Produkte auf der eigenen Haut 
ausprobieren und einwirken lassen, eine echte Wohltat!  Die wertvollen Informationen werden uns die 
Wahl der täglichen Pflegeprodukte, vorwiegend im MMM erhältlich, sehr erleichtern. Eines wurde uns 
erneut bewusst: Wenn wir uns wohl fühlen, kann die positive Ausstrahlung auch die Menschen 
glücklich machen.  

 

21.2.2013 in der Aula der BBZ SH Vortrag von Herrn Dr. med. 
Benjamin Heinz, Facharzt Ohren,- Nasen- und Halskrankheiten  

Über	  160	  Frauen	  und	  einzelne	  Männer	  sind	  der	  Einladung	  zum	  traditionellen	  Arztvortrag	  gefolgt.	  Das	  
Motto	  war	  sehr	  ansprechend:	  „Nicht	  sehen,	  trennt	  uns	  von	  den	  Dingen;	  nicht	  hören	  trennt	  uns	  von	  
den	  Menschen“.	  Herr	  Dr.	  med.	  B.	  Heinz	  entführte	  uns	  in	  	  die	  atemberaubende	  Einrichtung	  des	  
menschlichen	  Gehörorgans	  und	  unterteilte	  seine	  Ausführungen	  in	  drei	  Teile:	  Anatomie,	  Physiologie	  
und	  Diagnostik	  des	  Aussen-‐,	  Mittel-‐	  und	  Innenohrs.	  Er	  erklärte	  die	  einzelnen	  Teile	  und	  das	  
faszinierende	  Zusammenspiel	  im	  Innenohr	  bis	  zur	  Übertragung	  der	  Informationen	  ins	  Gehirn.	  Von	  
aussen	  sehen	  wir	  lediglich	  ein	  sorgfältig	  geformtes	  Hautgebilde,	  das	  die	  Aufgabe	  übernimmt,	  das	  
sensible	  Ohr-‐Innenleben	  zu	  schützen.	  Interessant	  waren	  die	  Ausführungen	  über	  den	  natürlichen	  
Alterungsprozess	  unseres	  Gehörorgans.	  Sein	  Aufruf,	  nicht	  allzu	  lange	  mit	  dem	  Gang	  zum	  Facharzt	  zu	  
warten,	  wenn	  die	  Hörkraft	  	  oder	  die	  Konzentration	  auf	  das	  Gesprochene	  in	  einer	  lärmigen	  Umgebung	  
nachlassen.	  Herr	  Dr.	  Heinz	  stellte	  die	  verschiedenen	  Hilfsmittel	  vor	  sowie	  die	  Möglichkeiten	  für	  deren	  
Finanzierung.	  	  
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Im	  zweiten	  Teil	  des	  Vortrages	  erklärte	  der	  Facharzt	  die	  verschiedenen	  Formen	  von	  Schwindel,	  die	  
vom	  Gehörorgan	  ausgehen	  können.	  Freilich	  kann	  Schwindel	  auch	  aus	  	  verschiedenen	  anderen	  
Gründen	  oder	  bei	  gesundheitlichen	  Störungen	  auftreten.	  Es	  war	  ein	  reich	  befrachteter	  Vortrag,	  der	  
uns	  von	  A-‐Z	  	  fesselte.	  Die	  Teilnehmerzahl	  und	  die	  Fragen	  der	  Anwesenden	  haben	  gezeigt:	  Das	  
Interesse	  am	  Thema	  ist	  gross.	  
 

2. und 9. März 2013 Fotokurs 

Wie gerne würden wir schöne Fotos machen, im richtigen Moment abdrucken, die richtige 
Beleuchtung finden, Schnappschüsse festhalten und natürlich die Kunstwerke anschauen und 
unseren Freunden, Kindern und Enkeln präsentieren!  So ist es nicht verwunderlich, dass 17 Frauen 
unserer Sektion die Gelegenheit benutzten, an einem Samstagvormittag, dreieinhalb Stunden, sich 
mit der eigenen hoch-technischen Digitalkamera zu beschäftigen. Unter der kundigen, interessanten 
und fröhlichen Leitung von Peter Hunziker, dipl. Fotograf und Cathy Frick, ausgebildete Fotografin, 
lernten wir unseren eigenen Fotoapparat und seine Motivprogramme besser kennen. Die beiden 
Kursleiter führten uns durch die Themen: Geschichte der Fotografie, Technik unserer Digitalkamera, 
Motiv-Einstellungen, fotografieren mal anders, Informationen über die Bildbearbeitung und deren 
Aufbewahrung und Präsentation. Natürlich kam auch das praktische Fotografieren nicht zu kurz. Was 
da „raus“ kam, war erstaunlich und beglückend. Stolz und ermutigt, dieses “Wunder der Technik“ öfter 
zur Hand zu nehmen, gingen wir wieder nach Hause. 

 

23. März 2013  50-jährige GV Park Casino 

Über 220 Mitglieder besuchten unsere Jubi GV mit toller Unterstützung des Migros-Chörlis, 
Sponsoren Migros-Brücke Säcke und einem herrlichen Brunch. Die Traktanden wurden wie immer 
zackig abgewickelt, alles hoch  angenommen und durch gewunken. Esther Girsberger als neue 
Zentralpräsidentin richtete willkommene Grussworte an alle Anwesenden. Nach dem Brunch eröffnete 
das Chörli wieder mit einem Klavier und Geigen Solo. Das Ehren- und Gründungsmitglied Getrud 
Masson las eine witzige Entstehungsgeschichte des Forum elle der Migros vor und der Vorstand mit 
Hilfe der CD schloss mit dem Lied euseri Migros. Nicht unerwähnt darf auch das Mitwirken unserer 
Tageszeitung mit einem anschliessenden Beitrag in der Presse bleiben. Herzlichen Dank allen 
Helfern. Bravo! 

 

 26. März 2013 Automaten kennen und bedienen  

Nach der grossen Nachfrage im November 2012 war die Teilnahme auch an dieser interessanten 
Informationsveranstaltung begehrt. 42 Frauen horchten gebannt den Ausführungen der Herren Willi 
Pfeiffer SBB, Kurt Wahrenberger Verkehrsbetriebe Schaffhausen und Gabriel Vavassori Schaffhauser 
Polizei sowie von Frau Andrea De Meuron  von der rundum mobil GmbH Thun. Das Ziel der 
Veranstaltung war klar: Wir möchten „mobil sein und bleiben!“ Das Bedienen der Billettautomaten bei 
Bus und SBB, interessante Tipps und Anregungen zur Benützung des öffentlichen Verkehrs sowie 
Informationen und Tipps zur Kriminalitätsprävention waren die Hauptthemen dieser 2 Halbtageskurse. 
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9.  11.  18. und 29. April Mifa Frenkendorf und Kloster Mariastein 

Vier	  Mal	  mit	  42	  	  43	  und	  je	  44	  Mitgliedern	  durften	  wir	  die	  Mifa	  Waschmittel	  besuchen.	  Das	  
freundliche	  Lächeln	  aller	  Personen	  erstaunte.	  Waschmittel	  was	  ist	  das	  schon,	  aber	  oha.	  Mit	  
Schmierseife	  gibt’s	  	  
ein	  gutes	  Fussbad,	  erübrigt	  fast	  die	  Fusspflege.	  Mit	  dem	  Handy	  kann	  man	  sofort	  alle	  Flecke	  
rausbringen.	  Warum	  braucht	  es	  so	  viele	  andere	  Waschmittel,	  wir	  wurden	  aufgeklärt.	  Verwöhnt	  beim	  
Empfang	  mit	  Kaffee	  und	  Gipfeli	  und	  zum	  Zmittag	  ein	  mit	  viel	  Liebe	  und	  Farbensinn	  gezaubertes	  
feines	  Mittagessen.	  
Weiter	  ging	  die	  Fahrt	  nach	  dem	  Benediktiner	  Kloster	  Mariastein,	  ein	  Kraftort	  und	  nach	  jahrelanger	  
Renovation	  herrlich	  in	  Stein	  und	  Farbe,	  mit	  vielen	  unterirdischen	  Gängen,	  einfach	  zum	  Staunen	  und	  
geniessen.	  Einen	  Zwischenhalt	  gab's	  in	  Rheinsulz	  mit	  einer	  Stärkung	  und	  kurzem	  Wandern	  in	  der	  
Fischanlage.	  Glücklicherweise	  bevor	  das	  grosse	  Unwetter	  alles	  überflutete.	  
	  
	  
15.  23.  28.Mai und 3. Juni Jurafahrt und Käsereibesichtigung 
Bellelay 

Viermal mit 51 Personen begaben wir uns in unbekanntes Gebiet, den Jura mit seinen Pferden. Glück 
hatten wir "Engel" wieder, kalt zwar, aber kein Nass von oben begrüsste uns nach einer herrlichen 
Fahrt über Land. Bellelay war das Ziel, der Tête de Moin und seine Herstellung wollten wir erkunden, 
aber Fehlanzeige, dort wird seit Jahren nicht mehr hergestellt, ein Museum und Film musste genügen 
und der Mönch im Migros Herblingen war halt vom Migros Ostschweiz organisiert, so blieb das kleine 
Versucherli aus. Nicht eingeschüchtert nur enttäuscht ob dem nicht erhaltenen Bhaltis fuhren wir über 
die Juraweiden, durch wunderbares Gebiet wieder heimwärts. Eines haben wir gelernt, nicht immer 
wird man so toll verwöhnt, diesmal war es die super Landschaft, welche aber auch voll genügte. 

 

5. Juni Forum elle Tag 

In der ganzen Schweiz wurde versucht, das Forum elle breit bekannt zu machen und neue, auch 
jüngere Mitglieder zu werben. Es war der erste, seit Monaten warme, sonnige Tag, was viele davon 
abhielt, im Migros zu posten. Wir haben alles versucht unter Mithilfe der Migros Ostschweiz mit  tollen, 
ansprechenden Fahnen auf uns aufmerksam zu machen………… bis auf ein nächstes Jahr. 

 

24. 25. 27.  28. Juli Jubiläumsfahrt Rosen Bischofszell und Schoggi 

Ein Traum, einmalig…. das waren die Ausdrücke unserer Mitglieder und es war wirklich ein krönender 
Jubitag, die vielen verschiedenen Rosen im malerischen Städtchen am Morgen………. es passte 
einfach alles zusammen! Die Gartengestalter scheuten keine Mühe, es war einfach herrlich……….Der 
Berghof zum Zmittag , Menu echt gut und die Wirtsleute sehr freundlich, spendeten Käse zum 
probieren, was alle veranlasste, den selber produzierten Käse auch zu kaufen und heimzunehmen. 
Nicht Migros aber Denner verkauft die Minor, so besuchten wir auch Maestrani und sahen deren 
Produktion zu, genossen die vielen Versucherli und stürmten anschliessend deren Laden. Herzlichen 
Dank Susy, das war wieder Spitze. 
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10.Juli Stadtführung          

Fast hundert Mitglieder wollten unsere Stadt und deren Namen von alten Häusern näher kennen 
lernen. Vom Tourismus SH engagierten wir drei Führungen und schwitzten uns durch die malerischen 
Gassen, manchmal ein bisschen zu laut wegen den Touristen, aber auch die gehören zum Stadtbild. 
Abgerundet wurde das mit einem tollen Salat mit Fleischkäse von der BBZ und erst noch einem 
herzigen Dessert, was es aber auch brauchte, waren viele Flaschen Wasser. Nicht jammern, endlich 
ist der Sommer da! Herzlichen Dank für die tolle Organisation tönte es aus allen Ecken, dopple nach. 

 

13.  16. und 22. August Schloss Lenzburg 

Bei	  herrlichem	  Sonnenschein	  liessen	  wir	  uns	  das	  "Leben	  der	  Lady	  Mildred	  gewandet	  um	  1900",	  	  
umgeben	  von	  den	  herrlichen	  Schlossmauern	  Lenzburg,	  in	  Ich-‐Form	  erzählen.	  Um	  1900	  -‐	  1911	  schon	  
Wasser	  und	  Strom	  im	  Hause	  zu	  haben,	  ihre	  Zimmer	  mit	  Handbemalten	  Tapeten	  war	  Wohlstand	  pur.	  
Was	  etliche	  Handänderungen	  erfuhr,	  gehört	  jetzt	  dem	  Kanton	  Aargau.	  
Um	  dem	  nahenden	  Herbst	  noch	  einmal	  ein	  Schnippchen	  zu	  schlagen,	  verwöhnten	  wir	  uns	  auf	  dem	  
sanft	  kräuselnden	  Hallwilersee	  mit	  einer	  Rundfahrt	  und	  genossen	  die	  Heimreise	  mal	  wieder	  über	  
Land,	  was	  nicht	  so	  schnell	  in	  Vergessenheit	  geraten	  wird.	  	  
	  
	  
10.9.  26.9 .2.10 und 8.10 Ausflug Strohskulpturen Höchenschwand 
und Schwarzwälder Speck 

Unsere letzte Fahrt diesen Sommer führte uns in den Schwarzwald, eine Fahrt voller 
Überraschungen. Waren doch die Strohskulpturen mit den Feinheiten der Märchen kaum zu 
übertreffen. Der matschige Boden liess unsere Schuhe schwerer werden – so kam der 
Schuhputzservice unseres Caruntermehmens zum Zuge: die Frauen standen Schlange – werden uns 
doch nicht jeden Tag die Schuhe von einem Mann geputzt! Am Schluch- und Titisee entlang fuhren 
wir zum Hofgut Sternen. Nach dem Essen konnten sich unsere Frauen in der kleinen Glasbläserei 
umsehen und dem Klang der Kuckucksuhren lauschen....Am Nachmittag kamen wir noch in den 
Genuss von frischgeräuchertem Schwarzwald –Rohschinken und –Speck in der Fleischproduktion 
Reichenbach. Durch das herbstliche Glottertal ging es heimwärts. 

 

22. Oktober Neumitglieder 

35	  neue	  Mitglieder	  wählten,	  trotz	  herrlichem	  Wetter,	  den	  Besuch	  hinter	  die	  Kulissen	  des	  Migros	  
Herblingen.	  Interessantes,	  Lehrreiches,	  das	  man	  sonst	  gar	  nie	  zu	  sehen	  bekommt,	  durften	  wir	  
durchforsten	  und	  Fragen	  aller	  Art	  stellen.	  Besten	  Dank	  Herrn	  Sigrist,	  stellvertretender	  Leiter	  des	  
Marktes.	  In	  den	  letzten	  Jahren	  haben	  sich	  enorme	  Veränderungen	  eingeschlichen,	  wie	  auch	  das	  
Scannen	  an	  der	  Kasse.	  	  
Nach	  einem	  feinen	  Apéro	  und	  einem	  frischgebackenen	  Brot	  wurden	  wir	  verabschiedet.	  Nächstes	  Jahr	  
lässt	  grüssen.	  	  
 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
5. November  Vortrag Diabetes 

Nur 31 Personen, die SN hatte einen falschen Titel gedruckt, war's das Wetter, hinterfragen bringt 
nichts mehr, es ist gelaufen, aber diejenigen welche dort waren, hatten begeistert zugehört und auch  
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viele Fragen gestellt. Madeleine Brunner, Diabetesberatung Spitäler SH brachte Witz in die Materie 
und erklärte alles gut verständlich. Wir haben sehr viel gelernt 

 

28.November  Vortrag Erbrecht.	  

Ein spannender Vortrag um ein Thema das uns alle früher oder später beschäftigen wird. Die 
Referentin Frau Rechtsanwältin lic. iur. Petra Stucki, machte uns mit den vom Staat festgelegten 
Gesetzen des Erbrechts bekannt. Dargestellt mit gut verständlichen Skizzen verstand sie es uns 
dieses komplexe Thema näherzubringen. Sie wies darauf hin, sich über die Gültigkeit eines 
Testamentes genau zu informieren im Fall einer gewünschten Änderung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Vererbung. Von den anwesenden 72 Personen wurden viele Fragen gestellt und 
von Frau Stucki kompetent beantwortet. Ihr grosszügiges Angebot, für uns FORUM elle Frauen 
während den folgenden 1-2 Tage in ihrem Büro oder per Telefon  kostenlose Beratung anzubieten, 
wurde von einigen dankbar in Anspruch genommen. 

 

4. Dezember  Jubiläums – Adventsfeier 

Dass	  viele	  unserer	  Mitgliederinnen	  an	  der	  Adventsfeier	  teilnehmen,	  sind	  wir	  uns	  ja	  gewohnt,	  dass	  wir	  
aber	  268	  Damen	  begrüssen	  durften	  war	  eine	  kleine	  Sensation.	  Mit	  diesem	  Anlass	  liessen	  wir	  unser	  
Jubiläumsjahr	  50	  Jahre	  Sektion	  Schaffhausen	  festlich	  ausklingen.	  
Zu	  Beginn	  der	  Feier	  unterhielt	  uns	  eine	  Schulklasse	  vom	  Emmersberg	  mit	  fröhlichen	  Winter-‐	  und	  
Adventslieder,	  umrahmt	  mit	  besinnlichen	  Gedichten,	  vorgetragen	  vom	  Vorstand.	  Als	  dann	  noch	  die	  
altbekannten	  Weihnachtslieder	  angestimmt	  wurden,	  sangen	  alle,	  vom	  kleinsten	  Kind	  bis	  zum	  
ältesten	  Grosi	  herzhaft	  mit.	  
Nach	  der	  Pause	  wurde	  zum	  Jubiläum	  ein	  spezielles	  Programm	  angeboten.	  Die	  Operettenbühne	  SH	  
unter	  der	  Leitung	  von	  Frau	  Evelyne	  Leutwyler	  hat	  uns	  mit	  ihren	  18	  Sängerinnen	  und	  Sänger	  in	  die	  
Fantasiewelt	  der	  Operette	  und	  des	  Musicals	  entführt.	  Zu	  den	  beschwingten	  Melodien	  wurde	  fröhlich	  
mitgesungen	  und	  manche	  Füsse	  konnten	  einfach	  nicht	  ruhig	  bleiben	  und	  bewegten	  sich	  mit	  im	  Takt.	  
Was	  wäre	  ein	  Fest	  ohne	  Festessen?	  
An	  den	  weissgedeckten,	  natürlich	  mit	  festlicher	  Golddekoration	  geschmückten	  Tischen	  wurde	  uns	  ein	  
speziell	  ausgesuchtes	  und	  wunderschön	  präsentiertes	  3-‐Gang-‐Menü	  serviert.	  Mit	  vielen	  gegenseitig	  
ausgetauschten	  guten	  Wünschen	  fürs	  kommende	  Jahr	  machten	  sich	  die	  Damen	  anschliessend	  
zufrieden	  auf	  den	  Heimweg.	  
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Vorstandstätigkeiten 

Mit 7 offiziellen und zahlreichen kleineren Sitzungen und täglichen Mails konnten wir das reichhaltige 
und sehr beliebte…. sind wir doch nach der in der ganzen Schweiz vom ZV durchgeführten Umfrage 
bei den Mitgliedern auf einsamer Spitze aller 16 Sektionen…. planen und begleiten. Die Präsidentin 
Nelly Würsch, konnte mit der Unterstützung von Susy Maier an 2 Präsidentinnen-Konferenzen 
teilnehmen. 

          

Veranstaltungsstatistik 

Vorträge mit Migros Themen 2 andere Themen 4, Besichtigungen Migros und nicht Migros 18, 
kulturelle Anlässe 22, Diskussionsrunden  23, fremdsprachige Konversationsrunden 11, Reisen 22, 
sportliche Veranstaltungen 23, Anlässe über Mittag, abends oder an Samstagen 4, festliche, 
spielerische oder karitative Zusammenkünfte 5, kleinere Diskussionsrunden 12, Vorstandssitzungen, 
GV , Genossenschaftstag 9, andere 1 

 

Gruppentätigkeiten 

die Themen der Deutsch-Gruppe FAV, unter der Leitung von Ruth Moretti, sind vielseitig und immer 
wieder gerne und von vielen besucht. Jan .Klatsch und Tratsch   Feb. Lebensfreude zeigen   März 
Augen auf für das Schöne   April Hypnose-Therapie      Mai der Schlüsselbund   Juni wer hat Vortritt   
Aug Ausflug    Sept. wem gehören die Bodenschätze   Okt. Lästermäuler nerven   Nov. Ungewissheit 
im Alltag   Dez. Adventsfeier    

die englische Gruppe unter der Leitung von Charlotte Grüninger läuft super 

die Wandergruppe unter der Leitung von Lisbeth Wehrli marschiert ohne Grenzen, in der Natur hat es   
immer Platz 
 
die Spaziergruppe unter der Leitung von Barbara Kurer hat nicht nur Spatzen, auch wanderfreudige  
machen mit 
 
 

Mitglieder 
 
Unsere treuen Mitglieder halfen wieder erfreulich mit, unsere Mitgliederzahl zu vergrössern 
Austritt infolge Alters-und Krankheitshalber    
und nicht bezahlte Mitgliederbeiträge    46 
Verstorbene         3 
Neu-Eintritte       71 
 
Stand per 31.12.2013                563 
 

Herzlichen Dank, das gibt uns Mut, so weiter zu machen 
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Dank 

 

Zentralvorstand 

An	  Esther	  Girsberger,	  welche	  die	  Nähe	  zur	  Migros	  weiter	  vertiefen	  und	  vermehrt	  dokumentieren	  will.	  
Für	  die	  Freiheiten,	  die	  sie	  unserer	  Sektion	  gewährt,	  gerechterweise	  auch	  nach	  der	  Umfrage	  der	  
Mitglieder	  aller	  Sektionen,	  welche	  Schaffhausen	  erfreulicherweise	  auf	  den	  ersten	  Platz	  stellte.	  
	  
Ebenfalls	  herzlichen	  Dank	  an	  Monika	  Tonelli,	  Zentralsekretärin,	  die	  uns	  überall	  hin	  begleitet	  und	  	  
postwendend	  mit	  den	  besten	  Protokollen	  versorgt.	  Für	  alle	  Probleme	  hat	  sie	  ein	  offenes	  Ohr.	  
 

Migros Ostschweiz 

Herrn Christian Biland, Geschäftsleiter der Migros. 

An Uschi Jenni, Sekretärin, welche immer und überall zu helfen versucht. 

An	  Andreas	  Bühler,	  Leiter	  Klubschule/Freizeit/Kulturelles,	  für	  die	  grosszügige	  finanzielle	  Unter-‐
stützung,	  	  damit	  wir	  unseren	  Mitgliedern	  im	  Namen	  der	  Migros	  ein	  tolles	  Programm	  bieten	  können.	  
	  
An	  die	  abtretende	  Sekretärin	  Silvia	  Giger,	  die	  uns	  nach	  den	  Vorgaben	  von	  Herrn	  Bühler	  unterstützte,	  
alles	  Gute	  und	  viel	  Spass	  an	  deiner	  neuen	  Aufgabe	  Silvia.	  
	  
An Verena Haag in der Druckerei, welche immer versucht, alles möglich zu machen. 

 

Klubschule 

An Doris Menzi, Leiterin Klubschule und ihrem Team, welches immer versucht, uns zu unterstützen 
und die Räume der Klubschule nach Möglichkeiten reserviert. 

 

Vorstand 

An meinen ganzen Vorstand, speziell Susy Maier, welche meine vielen Tage der Abwesenheit 
krankheitshalber, vorzüglich überbrückte und ausfüllte. 

An alle Leiterinnen der einzelnen Gruppen. 

An unsere Mitglieder für die prompte Bezahlung des Jahresbeitrages, ihre zahlreiche Teilnahme an 
den verschiedenen Veranstaltungen und die tolle Hilfe bei der Mitgliederwerbung. 

 

Schaffhausen im Dez. 2013 

die	  Präsidentin	  
Nelly Würsch 
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Vorstand 

  

Präsidentin	   	   	   	   	   Nelly	  Würsch	  
Rosenbergstr.	  2	  

	   	   	   	   	   	   8200	  Schaffhausen	  
Tel.	  052	  625	  08	  64	  

      E-Mail nelly wuersch@sunrise.ch  
      nelly.wuersch@forum-‐elle.ch 

Vize	  und	  Aktuarin	   	   	   	   Susy	  Maier	  
Geissbergstieg	  7	  

	   	   	   	   	   	   8200	  Schaffhausen	  
Tel.	  052	  624	  66	  15	  

	   	   	   	   	   	   E-‐Mail	  susy.maier@bluewin.ch	  
	  

Kasssiererin	   	   	   	   	   Margrit	  Mayer	  
Kohlfirststr.	  8	  
8238 Büsingen 
Tel.	  052	  533	  31	  36 
E-Mai margrit-mayer@shinternet.ch

 margrit.mayer@forum-‐elle.ch 

Beisitzerin	  1	  Anmeldungen	   	   	   Ruth	  Gemperle	  
Buchenstr.	  85	  

	   	   	   	   	   	   8212	  Neuhausen	  
Tel.	  052	  	  670	  17	  06	  

      E-Mail ruth.gemperle@forum-elle.ch 

Beisitzerin 2     Reni Leu 
Thayngerstr.	  60	  

	   	   	   	   	   	   8207	  Schaffhausen	  
Tel.	  052	  643	  66	  47	  

      E-M 3leus@kanton.ch 

Gruppenleiterinnen 
	  
Englisch     Charlotte Grüninger 
      Tel. 052 625 86 80 
 
FAV      Ruth Moretti 
      Tel.052 672 14 51 
 
Kulturelles Wandern    Lisbeth Wehrli 
      Tel.052 643 38 37 
 
Spazieren     Barbara Kurer 
      Tel. 052 672 60 82 
 
Elle Höck     ohne Leitung und ohne Präsenz Vorstand 
      Migros Restaurant Herblingen  



	   	   	   	   	   	   	  
            

 
 

BILANZ	  	  per	  31.	  Dezember	  2013	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Aktiven	   	   	   	   	   	   	   	  

Postfinance	  	  82-‐4913-‐2	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2'592.10	  	   	   	   	  
Total	  Aktiven	   	   	   2'592.10	  	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Passiven	   	   	   	   	   	   	   	  
Vereinsvermögen	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2'926.90	  	   	  
Verlust	   	   	   	   	   	   -‐334.80	  	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Total	  Passiven	   	   	   CHF	  	  	  	  	  2'592.10	  	   	   CHF	  	  	  2'592.10	  	   	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

ERFOLGSRECHNUNG	  per	  31.	  Dezember	  2013	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Aufwand	   	   	   	   	   	   	   	  
Personal	   	   	   	   8'581.35	   	   	   	  
Anlässe,	  Reisen	   	   	   82'466.05	   	   	   	  
Verwaltung	   	   	   	   5'405.45	   	   	   	  
Sonstiges	   	   	   	   110.00	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Total	  Aufwand	   	   	   CHF	  	  	  96'562.85	  	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Ertrag	   	   	   	   	   	   	   	  
Mitgliederbeiträge,	  Beitrag	  GMOS	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29'388.50	  	   	  
Anlässe,	  Reisen	   	   	   	   	   66'833.00	  	   	  
Zinsertrag	   	   	   	   	   	   6.55	  	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Total	  Ertrag	   	   	   	   	   CHF	  	  	  	  96'228.05	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Verlustvortrag	   	   	   	   	   334.80	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   CHF	  	  	  96'562.85	  	   	   CHF	  	  	  	  96'562.85	  	  	  
	   	   	   	   	  	   	   	  	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
4.1.2014	  /	  May	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

 

 

   


