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Für die Mitglieder wurde das Jahr 2018 mit der Generalversammlung am 14.3.2018 
gestartet. Am Anschluss an die ordentlichen Geschäfte wurde mit einem Apéro auf 
das neue Vereinsjahr angestossen. 
 
Aktivitäten 
 
Aufgrund dem Projekt Stahlgiesserei, welches nun mit dem Namen «Huus84» 
geführt wird, wurden keine Vorträge durchgeführt. Der Vorstand war stark in das 
Projekt involviert und der Einzug findet am 21. Januar 2019 statt. Mit dem neuen 
Standort können wir einen grossen Teil der Vorträge direkt bei uns machen und 
haben für das Jahr 2019 bereits die ersten Vorträge und Anlässe geplant. 
 
Die Adventsfeier fand am 7. November 2018 statt. Es war ein gelungener und sehr 
gut besuchter Anlass. Das Rahmenprogramm mit Harfe und Cello ist sehr gut ange-
kommen. 
 
Beratungsstelle 
 
Der Materialverkauf am Donnerstag läuft weiterhin den ganzen Tag. Ebenfalls wurde 
der Materialverkauf im Onlineshop ausgebaut. Der Postversand vom Material bleibt 
für die Mitglieder nach wie vor kostenlos und ist ein weiteres Argument für die Mit-
gliedschaft in unserer Gesellschaft. 
 
Vorstand 
 
Der Vorstand traf sich zu 3 Sitzungen. Die Präsidentenkonferenz sowie die Dele-
giertenversammlung wurden in Sion durchgeführt. Die zweite Präsidentenkonferenz 
fand in Olten statt. Das Jahr war durch die neue Strategie bzw. die Findung dazu ge-
prägt. Wir sind jedoch auf guten Weg sowohl in der Schweiz, wie aber auch in 
unserer Region. Der Präsident ist zusätzlich im Vorstand der Schweizerischen 
Diabetesgesellschaft sowie in der Geschäftsleitung von Baden vertreten und arbeiten 
in zwei Fachkommissionen mit.  
 
Die Verkaufsumsätze sind stabil. Leider verlieren wir mit jeder Preissenkung jeweils 
auch einen Teil unserer Marge im Verkauf und es wird absehbar, dass wir auf 
diesem Weg unsere Kosten nicht decken können. 
 
Die Gesundheitsligen auf dem Platz Schaffhausen sind in der Endplanung für den 
Umzug an den gemeinsamen Standort im «Huus84» in der Stahlgiesserei in 
Schaffhausen. Zusammen mit der Pro Infirmis können wir die Synergien nutzen und 
sind überzeugt, dass wir auf diesem Weg auch die Kosten einsparen und unsere 



Dienstleistungen ausweiten können. Die Mitarbeiter und der Vorstand freuen sich 
sehr auf diesen neuen Standort und sind überzeugt, dass wir unseren Mitgliedern 
einen grossen Mehrwert bieten können. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei unseren Mitgliedern, Spendern und Gönnern 
bedanken. Die Berücksichtigung unserer Gesellschaft beim Materialeinkauf er-
möglicht der Gesellschaft die Wahrnehmung der Aufgaben und stellt für uns das 
wichtigste Standbein dar. Wir werden auch in Zukunft die Mittel im Sinne unserer 
Mitglieder verwenden und bedanken uns bei Ihnen für die Berücksichtigung beim 
Einkauf sowie auch für Ihre Spenden und „Rundungen“ bei den Mitgliederbeiträgen. 


