
 
 

 

Mitgliederversammlung 2022: Bericht aus dem Vorstand 

Es freut mich ausserordentlich, dass wir dieses Jahr unsere Mitgliederversammlung und den 

Begegnungstag wieder so durchführen können wie es in der Werksiedlung Tradition ist. 

Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr wieder zu vier ordentlichen Sitzungen und einer 

Klausur getroffen. Pandemiebedingt konnten nicht alle Termine wie geplant durchgeführt werden. 

Einige mussten verschoben werden oder online stattfinden, aber damit hatten wir inzwischen Übung. 

Besonders bemerkenswert ist, dass die Werksiedlung ihr Projekt «Werksiedlung ans Meer» trotz 

einiger Risiken und Unsicherheiten im vergangenen Herbst wie geplant durchführen konnte. Die 

Rückmeldungen, welche uns aus Italien erreichten, lösten im Vorstand grosse Freude aus. Da ist etwas 

entstanden, das kaum möglich gewesen wäre, wenn wir auf Sicherheit bedacht zu Hause geblieben 

wären. Menschen konnten sich dort in völlig anderen Rollen in der Gemeinschaft bewegen und auf 

Augenhöhe miteinander eine tolle Woche am Meer verbringen. Einfach Bravo und ein grosses Merci 

an alle, die zum Gelingen dieses Vorhabens beigetragen haben! 

Ende November 2021 informierten Daniel Glauser und Anna Tschannen den Vorstand, dass sie den 

Pachtvertrag des Hofs «La Source» kündigen und die Betriebsgemeinschaft mit ihrer Familie auf Ende 

2022 verlassen werden, um einen eigenen Hof zu übernehmen. Das wurde im Vorstand sehr bedauert 

und führte zu angeregten Diskussionen über die Zukunft der beiden Pachtbetriebe. Inzwischen sind 

das Vorgehen und die Priorisierung anstehender Fragen weitestgehend geklärt. Wir hoffen, 

baldmöglichst eine passende Nachfolge gewinnen zu können für eine Fortsetzung der 

Betriebsgemeinschaft. An dieser Stelle danken wir Anna und Daniel ganz herzlich für alles, was sie 

geleistet haben und wünschen der Familie alles Gute und viel Erfolg auf ihrem neuen Betrieb. 

Auf Anfang dieses Jahres konnten wir Titia Schutter als neues Vorstandsmitglied gewinnen, so dass das 

Gremium nach dem Rücktritt von Sarah Alaoui wieder komplett war. Wir heissen Titia ganz herzlich 

willkommen und sind sehr dankbar, sie zu uns zählen zu dürfen. Entsprechend hat der Vorstand die 

Ressorts neu verteilt und wird euch dies heute unter Traktandum 8 vorstellen. 

Ende März 2022 stellte sich der Vorstand im Rahmen einer Klausur die Frage: Anthroposophie in der 

Werksiedlung – wie weiter? Es war ein sehr offener und spannender Austausch mit vielen wertvollen 

Erkenntnissen. Mehr dazu erfahren Sie heute unter Traktandum 9. 

Leider haben wir an der heutigen Mitgliederversammlung erneut einen Rücktritt aus dem Vorstand zu 

vermelden. Cheryl Dougherty wird nach 5 Jahren Vorstandsmitarbeit und Verantwortung im Ressort 

«Bewohner*innen und Angehörige» ihr Amt abgeben. Wir danken Cheryl herzlich für das Geleistete 

zu Gunsten der Werksiedlung und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft. Wir hoffen, dass wir auch 

für sie eine passende Nachfolge finden werden und sind dankbar für Hinweise oder Empfehlungen. 

Zum Abschluss meines Berichts bleibt mir, all den Menschen zu danken, welche die Werksiedlung zu 

dem machen, was sie heute ist. Immer wieder bin ich erstaunt und erfreut, wenn ich sehe, wie sich 

Menschen hier begegnen und miteinander ihren Alltag verbringen. Mit oder ohne Pandemie wird hier 

viel Grossartiges geleistet und dafür danke ich der Leitung, allen Mitarbeitenden und natürlich allen 

Bewohner*innen ganz herzlich. Merci vielmal! 

 

Thomas Zürcher, Präsident Werksiedlung Renan 


