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Jahresbericht Verein für soziale Gerechtigkeit 

Der Vorstand des Vereins besteht am Ende des Jahres 2017 aus Patrick Blaser, Barbara Beringer und 

Yvonne Feri. Yvonne Feri ist Präsidentin und Geschäftsführerin. Diese Personalunion ist eine befris-

tete Lösung und wird von Jahr zu Jahr neu beurteilt. Der Grund für diese Lösung waren Finanz- und 

Nachfolgefragen. Organisatorisch neu ist, dass die Administration des Vereins direkt von der Ge-

schäftsführerin übernommen wird. Die Zusammenarbeit mit sozialinfo.ch fällt in diesem Bereich weg, 

der enge Kontakt bleibt jedoch bestehen. 

An der ordentlichen Mitgliederversammlung im Mai 2017 waren nur zwei Mitglieder (neben dem 

Vorstand) anwesend. Deshalb wurde eine ausserordentliche Mitgliederversammlung einige Wochen 

später durchgeführt, welche Klarheit über die Richtung des Vereins brachte. Beispielsweise wurden 

die neuen Statuten des Vereins verabschiedet. Nach vielen Veränderungen hatte der Vorstand nun 

einige Monate Zeit in dieser Zusammensetzung zu arbeiten. Ein Team, das sich motiviert für die Wei-

terentwicklung des Vereins für soziale Gerechtigkeit einsetzt. 

Die augenfälligste Veränderung im letzten Jahr für die Mitglieder war der neue online Auftritt des 

Vereins. Die Webseite wirkt frisch und modern. Neben der optischen Veränderung hat auch der 

Name der Seite gewechselt. Neu treten wir unter dem Namen www.armutinfo.ch auf, der Name 

Hälfte/Moitié fällt weg. Selbstverständlich besteht der Link dazu noch auf der neuen Webseite. So 

können frühere Texte jederzeit nachgelesen werden. 

In einem Newsletter wurden Leserinnen und Leser aufgefordert an einer Umfrage teilzunehmen. Un-

ser Dank geht an alle, die sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen auszufüllen. Die Antworten 

der TeilnehmerInnen waren positiv und sehr hilfreich. So wurde beispielsweise erkannt, dass eine 

Liste mit Links zu konkreten Fragen im Zusammenhang mit Armut einem grossen Bedürfnis ent-

spricht. Dieses Anliegen wurde bereits umgesetzt und die Liste steht auf der Webseite zur Verfügung. 

Weitere Ziele für 2018 werden aus dieser Umfrage abgeleitet und an der Mitgliederversammlung 

kommuniziert. Diese findet am 2. Mai in Olten statt.  

Einige Zahlen zu 2017: 

Anzahl Mitglieder: 257, dabei gab es 5 Eintritte und 25 Austritte 

Eingegangene Spenden: CHF 5’700 

Eingegangene Mitgliederbeiträge: CHF 14’725 

2017 sind sowohl Mitgliederbeiträge als auch Spenden leider rückläufig. Dank dem haushälterischen 

Umgang mit den Mitteln, steht der Verein jedoch aktuell nicht vor grösseren finanziellen Problemen. 

Zum Schluss bedanken wir uns bei allen Mitgliedern, die uns die Treue halten und bei allen Spende-

rinnen und Spendern, die den Fortbestand des Vereins ermöglichen. Neue Ideen und Möglichkeiten 

werden laufend diskutiert, um den Verein in eine sichere Zukunft zu führen. Wir möchten die 

Stimme für die von Armut Betroffenen bleiben. All diese Diskussionen, Entscheide und deren Um-

setzung brauchen Zeit und Geduld. Wir hoffen, dass Sie, liebe Mitglieder, diese Geduld ebenfalls auf-

bringen und freuen uns mit Ihnen über einen gelungenen Auftritt. 

Yvonne Feri 

Präsidentin / Geschäftsführerin  des Vereins für soziale Gerechtigkeit 

 


