
Jahresbericht 2019 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner der Gemeinnützigen Gesellschaft Bezirk Winterthur 

Der Vorstand hat im letzten Jahr an 5 Sitzungen 46 Anfragen bearbeitet. Die Vielfalt der 

Gesuche nimmt zu. Die öffentliche Hand kann viele Institutionen und Projekte nicht mehr im 

gleichen Rahmen unterstützen. Da sind gemeinnützige Institutionen mehr denn je gefragt! 

Wir sind sehr dankbar, dass Sie uns als Mitglieder, Freunde und Gönner unterstützen. 

  

In diesem Jahr haben wir mit gesamthaft Fr. 2'500.00 drei Projekte direkt unterstützt. 31 

Gesuche im Gesamtbetrag von Fr. 20’310.55 konnten wir gutheissen. Wir mussten aber auch 

7 Gesuche ablehnen, die zum Teil nicht unseren Richtlinien entsprochen haben. Die Gesuche 

von Institutionen haben wir zurückgestellt für die traditionellen, jährlichen Vergabungen im 

Dezember. Dort haben wir neun Institutionen mit je Fr. 600.00 unterstützt. 

 

Wie jedes Jahr durften wir unsere Vorstandsitzungen als Gäste im katholischen 

Pfarreizentrum St. Laurentius in Wülflingen durchführen. Dafür bedanken wir uns ganz 

herzlich. 

 

Die Jahresversammlung vom 6. Mai 2019 fand im reformierten Kirchgemeindehaus in Elgg 

statt - 14 Personen waren anwesend. Auch dort durften wir Gast sein; ein herzliches 

Dankeschön dafür!  

Mit grossem Bedauern nahmen wir vom Rücktritt unseres langjährigen Aktuars und 

Protokollführers Werner Hegnauer Kenntnis. Wir bedanken uns ganz herzlich für 10 Jahre 

engagiertes Mitarbeiten in unserem Vorstand.   

Es ist mir ein Anliegen, nochmals darauf hinzuweisen, wie wichtig Werner Hegnauer für die 

Gemeinnützige Gesellschaft Bezirk Winterthur war. Er hat immer mit grossem Engagement 

die Interessen unserer Gesellschaft vertreten. Wir haben profitiert von seinem grossen 

Netzwerk. Unermüdlich war er am Rekrutieren neuer Mitglieder und manche Kirchen-

kollekte haben wir dank seinen Beziehungen erhalten. Vielen Dank. 

Und so sind wir nach unserer GV noch gemütlich zusammengesessen und haben Abschied 

von Werner genommen! 

 

Aber die positiven Nachrichten wollen wir nicht vergessen! Wir waren in der sehr glücklichen 

Lage, dass wir an der GV zwei neue Vorstandsmitglieder zur Wahl vorstellen konnten. Beat 

Friedländer von Wülflingen und Tim Jörg von Oberwinterthur, der leider nicht persönlich 

anwesend sein konnte, wurden einstimmig gewählt. Beide arbeiten bereits aktiv im 

Vorstand. Diese Verstärkung wird von uns allen geschätzt.  

 

Neben der Gesuchsbearbeitung waren wir im Vorstand dieses Jahr fokussiert auf die 

Erarbeitung eines neuen Gesuch-Formulars. Es ist wichtig, dass unser Formular zeitgemäss 

am Computer ausgefüllt werden kann. Wir haben es auf unserer Homepage aufgeschaltet 

und es kann heruntergeladen und bearbeitet werden. Es soll eine Erleichterung für unsere 

Gesuchsteller sein.  



 

Zum Schluss möchten wir die Caritas zitieren, «dass in der reichen Schweiz über 1 Million 

Menschen armutsbetroffen oder armutsgefährdet sind. Arm ist, wessen Lohn nicht ausreicht 

um den Lebensunterhalt zu bewältigen, wer sich beispielsweise weder Krankenkasse noch 

angemessenen Wohnraum leisten kann und für den ein Zahnarztbesuch unerschwinglich ist. 

Mangelnde Kontakte zu Anderen, der Ausschluss aus der Gesellschaft und Perspektivlosig-

keit sind Auswirkungen von Armut in der Schweiz».  

 

Deshalb wollen wir weiterarbeiten und sind dankbar, wenn Sie uns wieder unterstützen.  

 

Für den Vorstand der Gemeinnützigen Gesellschaft Bezirk Winterthur 

 

Heidi Rebsamen 

Präsidentin  


