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Geschätzte Vereinsmitglieder
Sehr geehrte Behörde der Gemeinde Obersiggenthal
Dies ist der 2. Jahresbericht in der Vereinsgeschichte von MiA-Obersiggenthal.
Der Verein befindet sich weiterhin in der Mitglieder-Aufbau- sowie in der
Konsolidierungsphase. Die wichtigsten Faktoren, dass MiA als freiwilligen
Fahrdienst funktionieren kann, sind nebst den finanziellen Ressourcen, die
aktiven und die täglich im Einsatz stehenden Menschen:
-

die freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer
die Telefonistinnen > die Koordinatorinnen
die Koordinationsleitung sowie
der Fahrleiter & IT (Computer)-Spezialist

Der Vorstand ist im letzten Jahr 4x zusammen gekommen. An der ersten
Vorstandssitzung nach der letzten GV haben wir beschlossen, dass Jacqueline
Santschi die Kasse von Ursula Spinnler übernimmt. Es wurde dem Vorstand
zugetragen, dass es zwingend ist, dass der Kassier jeweils an den Vorstandssitzungen anwesend sein muss. Da Ursula Spinnler dies nicht mehr zusichern
konnte, haben wir sie aus dem Vorstand entlassen und das Ressort Kasse neu
verteilt.
Mike Weber übernahm dann das Ressort Aktuar von Jacqueline Santschi.
Unser neuer Fahrleiter, Andrej Stravs, hat die Computerprogramme, bezüglich
Fahrauftragsabwicklung (Fahrauftragseingang, Einteilung Fahrer,
Auftragserteilung an Fahrer, Kostenabrechung für Fahrer & Verein,
Monatsabrechungen) weiter entwickelt. Dies fordert jeweils unsere
Koordinatorinnen und Fahrer. Andrej zeigt Verständnis und versucht jeweils den
Betroffenen mit Rat und Tat zu Seite zu stehen, damit es bei jeder und jedem
klappt.
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Die IT-Sache offenbart unsere grösste Gefahr, rsp. zeigt unsere Abhängigkeit
von Andrej. Wir sind auf der Suche nach einer Person, die Stellvertretung
Fahrleitung übernehmen möchte und sich in unsere Computerprogramme, rsp.
Abläufe, einarbeiten kann.
Um in weiterer Zukunft die IT-Probleme vom Verein weg zu bringen, hat sich
Andrej Stravs bereit erklärt, an einem Überregionalem Projekt mit zu arbeiten.
Es heisst Novatlantis und soll Vereine wie MiA ermöglichen, Computerprogramme, Datensicherung, Datensicherheit von einer regionalen IT-Plattform
zu beziehen. Finanziert durch den Kanton oder regionaler Planungsgruppe.
Unser Gründungsmitglied, Mit-Erbauer und Pionier des MiA Obersiggenthal,
Ernst Santschi, gibt an der diesjährigen GV den Rücktritt als Stv. Fahrleiter
bekannt. Ernst hat sich mit viel Herzblut und Einsatz dem Aufbau des MiA
verschrieben. Er hat als erster Fahrleiter den ganzen Prozess vom Fahrauftragseingang, deren Abwicklung und Abrechnung etc. auf die Beine gestellt. Er hat
das grosse Fahrerteam im ersten Jahr zusammengestellt, geschult und begleitet.
Der ganze Verein MiA Obersiggenthal ist Ernst Santschi zum grossen Dank
verpflichtet. Ich behaupte, Ernst – Du warst zur rechten Zeit am richtigen Ort für
den Verein MiA. Ohne Dich wäre der Verein nicht so schnell und erfolgreich
gestartet, wie wir dies bereits im ersten Jahr erleben durften! Ein grosses und
herzliches Dankeschön an Dich, Ernst!
Im dem abgeschlossenen Vereinsjahr durften wir wiederum von der Gemeinde
Obersiggenthal einen Unterstützungsbeitrag von Fr. 4'000.00 erhalten. Dank
diesem Beitrag, können wir einen „Überschuss“ von Fr. 2'199.05 aufweisen, statt
ein Minus von gegen Fr. 2'000.00. Wir werden für das neue Geschäftsjahr die
Gemeinde wiederum um einen Zuschuss ersuchen, da der Verein immer noch ein
strukturelles Defizit hat.
Das Budget 2016 weist ein Defizit von Fr. 5'550.00 aus (ohne Gemeindebeitrag).
Siehe dazu Detailangaben in der Erfolgsrechnung 2015 / Budget 2016.
Es ist mir ein grosses Anliegen folgenden Menschen vielmals zu danken:
- den Fahrgästen und Vereinsmitgliedern. Ohne sie können wir diese
Dienstleistung an unseren Mitmenschen nicht machen. Es ist uns jeweils
eine Freude, sie zum Zielort und von dort wieder nach Hause zu fahren.
Bitte teilen sie ihre Erfahrungen, die sie mit MiA gemacht haben, ihren
Freunden und Bekannten mit.
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- den Fahrerinnen und Fahrer. Sie bringen unsere Vereinsmitglieder jeweils
vorsichtig und pünktlich zum gewünschten Zielort. Ich habe mehrmals
sehr positive Rückmeldungen von Fahrgästen erhalten – wie sie es
schätzen von den Fahrerinnen oder Fahrer begleitet zu werden.
- den Koordinatorinnen, die jeweils schauen, dass das Natel rechtzeitig auf
die neue Empfangsnummer umgeschaltet wird. Dass das Telefon
rechtzeitig besetzt wird und das all die Aufträge korrekt und fehlerfrei an
die Fahrer übermittelt werden und dass alle eingegangene Aufträge auch
ausgeführt werden.
- dem Fahrleiter, der immer auf Draht ist, dass die Aufträge störungsfrei
abgewickelt werden können. Dass die Fahrer rechtzeitig die Einsatzpläne
bekommen sowie die Monatsabrechnungen sauber und korrekt an den
Kassier übermittelt werden.
- der Kassiererin, dass sie nebst der korrekten Buchführung für einen
reibungslosen und pünktlichen Zahlungsverkehr sorgt.
- meinem Stellvertreter, der nebst als Aktuar sich auch für den guten
Austausch unter den verschiedenen Akteuren einsetzt und für seine wieder
kehrende finanzielle Unterstützung in Form des Jahresabo für das MiANatel.
- der Gemeinde Obersiggenthal für ihre finanzielle und ideelle
Unterstützung
Ich wünsche dem Verein MiA weiterhin unfallfreies Fahren, viele tolle und
begeisterungsfähige Freiwillige und viele zufriedene Fahrgäste.

Martin Hüppi
Vereinspräsident
Zelglistrasse 4e, 5416 Kirchdorf
Telefon: 076 589 70 14

3

Bankverbindung MiA: Aarg. Kantonalbank, Nussbaumen PC-Konto 50-6-9 / IBAN-Nr. CH65 0076 1504 4562 3200 1

