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Geschätzte Vereinsmitglieder 
Sehr geehrte Behörde der Gemeinde Obersiggenthal 
 
 
Dies ist der 5. Jahresbericht in der Vereinsgeschichte von MiA-Obersiggenthal. Der Ver-
ein hat auch im zurückgelegten Geschäftsjahr wieder kräftig in der Anzahl Fahrten zule-
gen können. Die Zahl der Vereinsmitglieder hat sich im 2018 erfreulich entwickelt. Für 
Details verweise ich auf die Berichte der Leitung Koordination und Leitung Fahrer. 
 
Unser operatives Team, bestehend aus 
 

- den freiwilligen Fahrerinnen und Fahrern 
- den Koordinatorinnen 
- der Leitung Fahrer 
- der Leitung Koordination 

 
hat im 2018 wieder sehr gut gearbeitet. Die Zuverlässigkeit der bestellten und ausgeführ-
ten Fahrten war mit 99.4%  (+0.1% zum Vorjahr) vorbildlich. 
 
Die Fahrerinnen und Fahrer sind auch in diesem Jahr umsichtig gefahren, wir mussten 
keinen Unfall beklagen. Für diese tolle Leistung gebührt allen Fahrerinnen und Fahrern 
ein grosses Lob. 
 
Der Vorstand kam im 2018 zu 5 Sitzungen zusammen. 
 
Die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Stellen und Aufgabenbereiche hat sehr gut 
funktioniert. Fehler wurden jeweils lösungsorientiert angegangen und im Interesse des 
gemeinsamen Zieles behoben. 
 
Die Gemeinde Obersiggenthal hat dem Verein MiA wieder einen finanziellen Beitrag in 
der Grösse von Fr. 3'000.00 überwiesen. 
Der Verein MiA benötigt das Geld von der Gemeinde Obersiggenthal zur Qualitätssiche-
rung – wie Schulungen der Fahrerinnen und Fahrer, für Testfahrten mit ausgewiesenen 
Fachexperten des TCS sowie für die finanzielle Stabilität des Vereins. 
 



Für das Geschäftsjahr 2019 haben wir bei der Gemeinde Obersiggenthal einen Unterstüt-
zungsbeitrag von Fr. 2'000.00 beantragt. Diese weitere Reduktion um 33% (- Fr. 1'000) 
können wir mit der heutigen Anzahl Fahrten verantworten und wir freuen uns, unseren 
Teil zur Gesundung der Gemeindefinanzen weiter beizutragen. 
 
Ich wiederhole mich an dieser Stelle betreffend unsere Achillesferse. Jürgen Brändle hat 
weiterhin in vielen Stunden Arbeit das IT-Programm weiterentwickelt und gepflegt. Die 
Koordinatorinnen, Fahrerinnen und Fahrer können das Programm bestens benutzen. 
Ich möchte an dieser Stelle Jürgen Brändle für den immensen Einsatz, zu Gunsten von 
MiA mit ihren Fahrgästen, vielmals danken. 
 
Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei 
- allen Fahrgästen und Vereinsmitgliedern für das Vertrauen und die Treue in unseren 

Fahrdienst 
- den Fahrerinnen und Fahrern für die Zeit, die sie unseren Fahrgästen schenken, sowie 

für ihre umsichtige Fahrweise 
- den Koordinatorinnen für ihre grosse Freundlichkeit, die sie den Anrufenden entge-

genbringen und für die Zuverlässigkeit, damit die aufgetragenen Fahraufträge zu aller 
Zufriedenheit ausgeführt werden  

- Elisabeth Fuhrer für die vielen Kontrollaufgaben in den Bereichen Fahraufträge und 
Funktionalität des Softwareprogramms 

- Kurt Hochreutener für seine ruhige und überlegte Vorgehensweise in vielen verschie-
denen Angelegenheiten des Vereins 

- allen Vorstandskolleginnen und –Kollegen für die gute Zusammenarbeit  
- den Sponsoren für ihre finanzielle Unterstützung 
- der Gemeinde Obersiggenthal für die finanzielle, sachliche und ideelle Unterstützung. 
 
Ich wünsche dem Verein MiA weiterhin unfallfreies Fahren und dass wir in der Bevölke-
rung mehr und mehr wahrgenommen und geschätzt werden. 
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