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Jahresbericht der Präsidentin Iris Schrepfer  
Vereinsjahr 2019/2020 
 
Wir trafen uns im vergangenen Vereinsjahr 3x zu einer Vorstandssitzung. Tätigten zwischendurch etliche Telefonanrufe und nutz-
ten E-Mail und WhatsApp, um uns gegenseitig zu informieren und auszutauschen. Vielfach sehr unkompliziert und einfach. Was 
uns den Ablauf sehr erleichterte und allen entgegenkam. Unsere realen Sitzungen in Wil waren dann dafür umso lebhafter und die 
Zeit verflog meistens doch viel zu schnell. 
 
Hier ein paar Einblicke in unsere Tätigkeiten. 
 

1. Sitzung fand am 7. Mai 2019 in Wil statt 
Wir starten zu dritt, Erika Karrer, Nadja Bissegger und Ich, in ein neues Vereinsjahr mit 159 Mitgliedern. Unser neues Jahresziel 
definierten wir wie folgt:  
 
Den Verein wollen wir beständig und konstant weiterführen. 
Wir geben unser Bestes, um den Verein zu halten und in die Zukunft zu führen. 
 
Das hiess zuallererst Neue Vorstandsmitglieder zu finden. Erika möchte sich auf die nächste HV zurückziehen. Sie ist unsere gute 
Seele an der Front. Eine hervorragende Managerin und sie behielt immer den Überblick. Wofür ich ihr sehr dankbar bin. 
Weiter war es uns sehr wichtig Geldgeber zu finden für den ersten Teil des Businessprojektes, um die Umsetzung voranzutreiben. 
Diese Aufgabe übernahm Nadja in ihrer Position als Finanzchefin. Dann gab es wie immer die offenen Pendenzen. 
Wie z.B die Weiterbildung im November mit Manuela, die Elpos Tagung im Juni in Zürich, an der wir einen Workshop durchführen 
können, oder neu die Gesundheitsmesse 2020 in Münchwilen, wo wir evtl. einen Platz haben, um unseren Verein zu präsentieren. 
Auch war unsere nächste Tipp Karte fällig. 
 

2. Sitzung fand am 22. Oktober 2019 statt 
In der Zwischenzeit ist einiges gegangen. Die Elpos Tagung in Zürich, bei der wir einen Workshop halten konnten, war ein Erfolg. 
DANK der Mithilfe von Gaby Stampfli und Susanne Friedli. Die Resonanz darauf war sehr ermutigend. Wir wurden gehört und ge-
sehen. Diesen Schwung nahmen wir gerne mit. Ein weiteres Traktandum waren unsere Tippkarten. Die letzten beiden Tippkarten 
Juni 19 mit dem Thema Sport und September 19 mit dem Thema Konzentration wurden von Gaby Stampfli verfasst. Die Frage war 
nun, wer macht die nächste Tipp Karte? Bis jetzt bekamen wir nur Absagen. Dieses Thema müssen wir unbedingt angehen, denn 
die ewige Suche raubt uns zu viel Zeit. Erfreulicherweise konnten wir an dieser Sitzung 7 Briefe an verschiedene Stiftungen ver-
schicken. Samuel Gerber entwarf uns dafür einen aussagekräftigen Brief. Auch hat sich der Zeitaufwand gelohnt für die nächste 
Weiterbildung im November mit dem Thema «Fallbeispiele aus dem Alltag». Sie ist vorbereitet und wir freuten uns auf viele Teil-
nehmer. Ein weiteres grosses Thema war wie es weitergehen soll im Vorstand. Unsere Bemühungen für weitere Vorstandsmitglie-
der scheiterten an Gründen wie; keine Zeit, Aufwand zu gross, zu weit weg usw. Ein Plan B musste ausgearbeitet werden. Als ers-
tes nahmen wir die Statuten zur Hand und passten den Artikel 14 an (von 5 auf 3 Mitglieder). Diese Änderung wird ein HV Trak-
tandum. Was aber nach wie vor 1. Priorität hatte, war die Weitersuche nach neuen Vorstandsmitgliedern. 
 

3. Sitzung fand am 14. Januar 2020 statt 
Das grossartige gleich vorweg. Natalie Oswald, ein langjähriges Mitglied und Wissensvermittlerin von BoE, stellte sich als Vor-
standsmitglied zur Verfügung. Somit ist der wichtige Posten Sekretariat und Homepage wieder in guten Händen. Und das kom-
mende Vereinsjahr sieht gleich wieder etwas rosiger aus. Weitere Traktanden mussten noch bearbeitet werden, und zwar folgen-
de: Nächste Tipp Karte, diese übernahm verdankender Weise Gaby Stampfli. Auch gehen langsam die Vereinseigenen Flyer zur 
Neige. Die Einladungen für die HV in Zürich beim Reformhaus Müller mussten verschickt werden, und zu guter Letzt stand der 
Weiterbildungsanlass im November 20 auf der Traktandenliste. 
 
Diese kurze Zusammenfassung aus unseren Sitzungen zeigt doch, dass wir Im Grossen und Ganzen stetig an unseren Zielen arbei-
ten und kontinuierlich auf dem BoE Weg sind. Einige Sachen konnten entweder erledigt oder neu aufgegleist werden. 
Aber es ist uns durchaus bewusst, wenn wir das letzte Jahr Revue passieren lassen, dass wir mehr auf der Seite des Haltens waren 
als des Bewegens. Dies würden wir gerne ändern. Jedoch fehlen uns im Moment schlichtweg die Ressourcen für solche Projekte.  
 
Herzlichen DANK für Ihr Interesse und vielleicht haben sie ja eine erfrischende Idee für unser nächstes Vereinsjahr, welches Sie 
gerne umgesetzt sähen. Ich wünsche uns allen viel Erfolg bei allem was wir machen und ein gutes Gelingen im nächsten Jahr, so 
dass der BoE Verein wachsen kann und für alle kommenden Aufgaben gewappnet ist. 
 
Iris Schrepfer-Lenherr 
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