
 
 

Untersiggenthal, im März 2022 
 

29. Mitgliederversammlung 
Datum:  29. März 2022 
 

Jahresbericht des Präsidenten 
 
Nachdem wir zwei Mitgliederversammlungen nicht physisch durchführen durften, entspannt sich 
die pandemiebedingte Situation in diesem Frühjahr 2022 und es freut mich, die heutige Versamm-
lung wieder Real und mit direktem Kontakt zu den Vereinsmitgliedern durchführen zu dürfen. 
 
Die Pandemie hat das Jahr 2021 massgeblich mitbestimmt und unseren Verein einiges an finanzi-
ellen Ressourcen gekostet. Der Grund für den finanziellen Verlust (von CHF 48’459.01) in diesem 
Vereinsjahr waren die tiefen Belegungszahlen.  
Der Vorstand und die Kita-Leitung haben zusammen Schritte eingeleitet um den Bestand und die 
Liquidität vom YoYo zu sichern. Besonders zu erwähnen sind drei wesentliche Punkte.  

- Reduktion von drei auf zwei Gruppen durch vorübergehende Einstellung er Littlefoot-
Gruppe. Dies ging einher mit einem entsprechenden Stellenabbau.  

- Kontakt mit der Gemeinde um bei potenziell noch grösseren finanziellen Schwierigkeiten 
eine weitere Finanzierung zu ermöglichen. Die Gemeinde hat uns die Möglichkeit von ei-
nem zinsloses Darlehen über CHF 40'000 für das Jahr 2022 zugesichert. Damit wir dies 
akzeptieren können, müssen die Statuten angepasst werden.  

- Die WBG, unseren Vermieter, haben wir ebenfalls um ein finanzielles Entgegenkommen 
gebeten. Dieser unterstützt uns, gestaffelt auf 10 Monate, mit total CHF 10’000. Im Gegen-
zug wird er über den aktuellen finanziellen Stand vom YoYo informiert.  

 
Aber auch Positives gibt es übers Jahr 2021 zu berichten. So durften wir im August bei Sommer-
wetter unser 25 jähriges Jubiläum feiern. Und dann haben wir einen frischen, neuen Internetauf-
tritt bekommen, vielen Dank für die kreative Umsetzung durch Anja! 
 
Auch wenn wir für das Jahr 2022 nochmals einen Verlust budgetiert haben (CHF 17’000), so sind 
wir doch zuversichtlich, dass die Belegungszahlen sich langsam aber kontinuierlich wieder dem 
Niveau von vor der Pandemie annähern. Dies wird uns hoffentlich ermöglichen, nächstes Jahr 
wieder in den Normalbetrieb zurück zu kehren, auch wenn das Virus uns weiter begleiten wird.  
 
Ganz besonders nach diesem turbulenten Vereinsjahr spreche ich dem ganzen YoYo-Team und 
den Vorstandskolleginnen meinen herzlichen Dank für das unermüdliche Engagement aus!  
 
Schon letztes Jahr habe ich meinen Jahresbericht mit dem Optimismus auf ein Ende der Pande-
mie geschlossen. Dieses Jahr fühlt es sich auch so an und dieser Optimismus ist hoffentlich ge-
rechtfertigt! 
 
Oliver von Büren 
Präsident Verein Chinderhus YoYo 


