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Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner der Gemeinnützigen Gesellschaft Bezirk 

Winterthur.  

Bereits ist das Jahr 2016 Vergangenheit. An den jährlichen 5 Sitzungen haben 

wir 35 Gesuche behandelt. Ablehnen mussten wir in diesem Geschäftsjahr nur 

deren drei. An der Dezember Sitzung beschloss der Vorstand zusätzlich sieben 

Vergabungen. Das Total der an Einzelpersonen und an gemeinnützige 

Institutionen gesprochenen Ausgaben betrug  Fr. 28‘399.20. 

Wie schon so manches Jahr konnten wir unsere Sitzungen im katholischen 

Pfarreizentrum St. Laurentius in Wülflingen durchführen . An dieser Stelle – ein 

ganz herzliches Dankeschön für die Gastfreundschaft! 

An der Generalversammlung vom 19. April 2016, waren 15 Mitglieder anwesend. 

Wir mussten uns von unserer Präsidentin Susanne Lanz verabschieden Sie hat 

jahrelang mit grosser Umsicht und perfekter Vorbereitung der Gesuche, den 

Vorstand geleitet. Mit ihrer ruhigen und kompetenten Art führte sie uns durch die 

Sitzungen. Wir alle haben ihren Abgang sehr bedauert. Doris Hollenstein, ihre 

langjährige Vizepräsidentin hat ihren Abschied sehr persönlich und würdig 

gestaltet. An dieser Stelle möchte ich auch im Namen meiner Kolleginnen und 

Kollegen nochmals ganz herzlich danken für 13 Jahre engagiertes und freudiges 

Mitarbeiten und Leiten unseres Vorstandes. Mit grosser Freude und einstimmig 

gewählt von der Generalversammlung durften wir unser neues Vorstandmitglied, 

Yvonne Müller aus Seuzach begrüssen. 

Das schwere Erbe von Susanne habe ich mit grossem Respekt angenommen. Ich 

spüre die starke Unterstützung und das Vertrauen meiner Vorstandskolleginnen 

und Kollegen. Dafür bin ich ausserordentlich dankbar.  

Bereits die erste Sitzung im Sommer stellte ihre Anforderung an uns – wir 

mussten 15 Gesuche behandeln, was eine grosse Anzahl ist. Wie immer haben 

wir jeden Fall einzeln diskutiert um uns ein Bild zu machen. Nur einen Antrag 

mussten wir ablehnen, da er nicht unseren Kriterien entsprach. Nach dieser 

Sitzung genossen wir das jährliche Vorstandsessen im Garten vom Restaurant 

Goldenberg. Es war auch der letzte Abend, den wir in dieser Konstellation mit 

Susanne Lanz verbringen durften.  

Im Vorfeld der Sitzungen, bei der Bereinigung der Gesuche, kann ich immer auf 

die grosse Unterstützung von Doris Hollenstein zählen. Ihre grosse Erfahrung 

und das vier-Augen-Prinzip sind sehr hilfreich und geben mir Sicherheit.  

Unser Aktuar Werner Hegnauer, ist immer über alles im Bild! Er ist ein 

begeisterter Sänger im Kirchenchor Zell. Er kennt viele Menschen und macht bei 

jeder Gelegenheit Werbung für unsere Gesellschaft. Dank seiner Vernetzung 



profitieren wir von Kirchenkollekten, oder anderen  Aktionen in den Gemeinden 

des Bezirks Winterthur und Umgebung. 

Unser Kassier, Jean Jacques Hofmann verwaltet das Vermögen der Gesellschaft; 

kann es aber kaum mehr gewinnbringend anlegen in diesen Zeiten. Deshalb sind 

wir auf Mitglieder und Gönner angewiesen. Jede Spende ist herzlich willkommen! 

An den letzten drei Vorstandssitzungen nahm auch das Mitglied, Peter Schmid 

aus Wiesendangen mit beratender Stimme teil. Es gefällt Peter mit uns 

zusammen arbeiten zu können und wir freuen uns, dass er sich als siebtes 

Vorstandsmitglied an der nächsten Generalversammlung vom 10. April 2017 zur 

Verfügung stellt.  

Es hilft unserer Gemeinnütziger Gesellschaft, wenn sie uns auch im kommenden 

Jahr wieder unterstützen, damit wir unkompliziert und schnell in Härtefällen Hilfe 

leisten können. 

Herzlichen Dank! 

 

GG Bezirk Winterthur 

Heidi Rebsamen, Präsidentin 


