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Geschätzte Vereinsmitglieder und Sponsoren 
Sehr geehrte Behörde der Gemeinde Obersiggenthal 
 
Dies ist der 6. Jahresbericht in der Vereinsgeschichte von MiA-Obersiggenthal. Der Ver-
ein hat auch im zurückgelegten Geschäftsjahr wieder kräftig bei der Anzahl Fahrten zule-
gen können. Die Zahl der Vereinsmitglieder hat sich im 2018 erfreulich entwickelt. Für De-
tails 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, Kurt Hochreutener 
- der Leitung Koordination, Leitung Koordination 

 
hat im 2019 wieder sehr gut gearbeitet. Die Zuverlässigkeit der bestellten und ausgeführ-
ten Fahrten war mit 99.5% (+0.1% zum Vorjahr) vorbildlich. 
 
Die Fahrerinnen und Fahrer sind auch in diesem Jahr umsichtig gefahren, wir mussten 
nur zwei Blechschäden beklagen. Für diese tolle Leistung gebührt allen Fahrerinnen und 
Fahrern ein grosses Lob. 
 
Der Vorstand kam zu 3 Sitzungen zusammen. Bei Bedarf, wurden Fragen und Probleme 
direkt gelöst. 
 
Die Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen und Aufgabenbereiche hat sehr gut funk-
tioniert. Fehler wurden jeweils lösungsorientiert angegangen und im Interesse des ge-
meinsamen Zieles behoben. 
 
Die Gemeinde Obersiggenthal hat dem Verein MiA wieder einen finanziellen Beitrag von 
Fr. 2'000.00 überwiesen. 
Der Verein MiA benötigt das Geld der Gemeinde Obersiggenthal zur Qualitätssicherung – 
wie Schulungen der Fahrerinnen und Fahrer, für Probefahrten mit ausgewiesenen Fach-
experten des TCS - sowie für die finanzielle Stabilität des Vereins. 
 
Für das Geschäftsjahr 2020 haben wir bei der Gemeinde Obersiggenthal wiederum einen 
Unterstützungsbeitrag von Fr. 2'000.00 beantragt. Inzwischen haben wir leider vernehmen 



müssen, dass der Gemeinderat unseren Antrag um 50% reduziert hat. Die Gemeindebe-
hörde hat für unseren Verein noch Fr. 1'000.00 bewilligt, die uns im 2020 überwiesen wer-
den wird. Das Budget 2020 haben wir entsprechend angepasst. 
 
Auf der anderen Seite, konnten wir weitere namhafte Sponsoren finden, die unsere Tätig-
keit finanziell unterstützen.  
Es sind dies per Ende 2019: 

- AKB Aargauische Kantonalbank 
- Allianz Versicherung 
- Bäckerei Konditorei Frei 
- EGS Elektrizitäts-Genossenschaft-Siggenthal 
- Limmat Elektro AG 
- Toppharm Damian Apotheke & Drogerie 
- Vivale Kirchdorf 

 
Unser Verein MiA ist Mitglied bei Benevol Aargau und IG Interessengemeinschaft Fahr-
dienste Aargau. 
 
Dank Jürgen Brändle, der für uns weiterhin viele Arbeitsstunden in das IT-Programm 
steckt, können die bestellten Fahrten praktisch reibungslos abgewickelt und verrechnet 
werden. Das Programm erleichtert die Arbeit der Koordinatorinnen sehr und leistet auch 
den Fahrerinnen und Fahrern sehr gute Dienste.  
Ich möchte an dieser Stelle Jürgen Brändle für den immensen Einsatz zu Gunsten von 
MiA mit ihren Fahrgästen vielmals danken. 
Ich erinnere daran, dass das Agendaprogramm, nebst dem heutigen Segen, auch schnell 
eine (zu) grosse Bürde werden kann. Sollte Jürgen Brändle über eine längere oder sogar 
über eine kurze Zeit ausfallen, werden wahrscheinlich nicht mehr alle Fahrten reibungslos 
ausgeführt werden können. 
Darum ist es uns im Vorstand ein prioritäres Anliegen, dass wir die ganze IT-Angelegen-
heit auf ein breiteres Fundament stellen. Jürgen Brändle wird den MiA-Vorstand in dieser 
Sache weitere wertvolle Hilfestellungen geben.  
 
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 entgegen-

bringen und für die Zuverlässigkeit, damit die aufgetragenen Fahraufträge zu aller Zu-
friedenheit 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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