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NEWSLETTER – Genossenschaft KARIBU 

Nr. 19 – September 2021 
 

Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter 

Liebe Interessierte am Newsletter von KARIBU 

 

Bisher haben wir den Newsletter, der ca. alle zwei bis drei Monate erscheint, 

per Mail an alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter verschickt, zu-

sätzlich den Brief in Papierform jenen Personen in Hitzkirch ohne Mailadresse in 

den Briefkasten gelegt. Neu wird dieser Newsletter auch auf der Website zu 

lesen sein, somit wird dieser Brief «öffentlich». Dies hat zur Konsequenz, dass wir 

zukünftig nicht mehr jedes Mal einen Bericht über die Finanzen verfassen. 

Übrigens: Dieser Newsletter kann abonniert werden, auch wenn man/frau 

kein Genossenschaftsmitglied ist. Es braucht nur eine Mailadresse, die im La-

den abgegeben oder mir geschickt werden kann. 

bernhard.baechinger@karibu.ch) 

 

Gleich vier Genossenschafter sind während den Sommermonaten verstorben. 

 Es sind dies Roman Schmidli, Irma Röösli-Fähndrich, Rösy Hess-Rast und Elsa 

Höltschi-Odermatt. Elsa Höltschi hat in der Anfangszeit von KARIBU im Laden 

mitgearbeitet. Wir kondolieren den Hinterbliebenen ganz herzlich. 

 

Noch ist unsicher, welche Weihnachtsmärkte in diesem Jahr durchgeführt 

werden. Für uns sind sie jeweils eine gute Gelegenheit, in der Öffentlichkeit 

aufzutreten. Bereits abgesagt ist leider der Weihnachtsmarkt Hämikerberg. 

Kurzfristig wird entschieden wird, ob der «Etwas andere Markt – bei Familie 

Theiler» in Richensee stattfinden kann. 

 

Denken Sie dran: immer am Freitag und Samstag – ofenfrisch im KARIBU-La-

den: die feinen Bio-Brote und -Backwaren von Simon Peter! 

 

 

Mit einem herzlichen Herbstgruss 

 

Bernhard Bächinger 

Präsident der Genossenschaft KARIBU 
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Das Ladenteam stellt vor… 
 

Dank der Rasierseife für die Frau und 

den Mann fühlt sich die Haut nach 

der Rasur glatt und seidig an. Die 

milde und hautfreundliche Seife, an-

gereichert mit Mandel- und Kürbis-

kernöl, ist auch als Duschseife sehr gut 

geeignet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Die Aroma-Airsticks von farfalla reini-

gen die Raumluft und verleihen eine 

angenehme Frische. 

 

 

Auf der Suche nach einem neuen Präsidenten/einer neuen Präsi-

dentin 
 

Der aktuelle Präsident, Bernhard Bächinger, hat schon vor längerer Zeit mitge-

teilt, dass er an der Generalversammlung vom 25. März 2022 sein Amt nieder-

legen werde. Seither hat der Vorstand mit möglichen Nachfolgerinnen und 

Nachfolgern Kontakt aufgenommen – bisher haben alle angefragten Perso-

nen leider abgesagt. 

 

Nun gelangen wir an alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter mit 

folgenden Fragen: 

1. Kennen Sie eine Person, die am Präsidium Interesse haben könnte? 

2. Könnten Sie sich selber vorstellen, dieses Amt auszuüben? 

 

Ergänzend dazu suchen wir auch eine personelle Verstärkung im Vorstand. 
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Kontaktperson der «Arbeitsgruppe Präsidium/Vorstand» ist Vorstandsmitglied 

Simone Fähndrich-Schlüssel. Nehmen Sie bitte den Kontakt direkt mit ihr auf  

(simone.faehndrich@karibu.ch / 041 917 53 33). 

 

 

Bericht des Gönnervereins (Ernst Kurmann) 

 

Der Gönnerverein besteht inzwischen seit gut drei Jahren. Nach vielen Ge-

sprächen und Abklärungen fand am 20. August 2018 die Gründungsversamm-

lung statt. Seither haben sich die Mitglieder des Gönnervereins regelmässig 

getroffen, auch in Kleingruppen.  

 

Dreimal haben wir ein Schreiben an die Genossenschaftsmitglieder verteilt, in 

dem wir um einen freiwilligen Beitrag gebeten haben. Dabei ist ein namhafter 

Betrag eingegangen, der auch die Begleichung der offenen Mehrwertsteuer-

schuld ermöglichte. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. 

 

Eine Gruppe von uns hat sich mit der Werbung beschäftigt, und die Frauen-

gruppe hat das Projekt «PALAVER» entwickelt. Die Pandemie-Einschränkun-

gen haben die Durchführung der Palaver nach wenigen Anlässen dann leider 

verunmöglicht. Die Werbung wird jetzt wieder vom Vorstand übernommen. 

 

An der Generalversammlung vom 17. August 2021 haben wir die aktuelle Situ-

ation intensiv besprochen. Die Mitglieder sind zum Schluss gekommen, den 

Verein an der nächsten GV im Februar 2022 aufzulösen. Wir werden dem Vor-

stand weiterhin zur Verfügung stehen, wenn Hand angelegt werden muss. Die 

Aufgabe des Vereins, den Vorstand und das Ladenteam bei der Weiterfüh-

rung des Genossenschaftsladens zu unterstützen, ist nach unserer Meinung er-

füllt. Jetzt sollen die Einkäufe im Laden dessen Fortbestehen wieder ermögli-

chen. Dazu müssen wir als Genossenschaftsmitglieder und Kundinnen und 

Kunden mit Einkäufen unseren Beitrag leisten. Dann können wir uns auf viele 

weitere Jahre KARIBU in Hitzkirch freuen. 

 

 

Termine 
 

Freitag, 25. März 2022 Generalversammlung der Genossenschaft 

KARIBU 
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