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Jahresbericht 2021 
1. Einleitung 
 

Das Jahr 2021 war durchaus aussergewöhnlich. Zu Beginn konnte sich wohl niemand vorstellen, was alles 

auf uns zukommen sollte. Leider nahm die Pandemie mit den damit verbundenen Einschränkungen ihren 

Verlauf. Vieles wurde geplant und musste dann doch abgesagt oder verschoben werden. So auch das 

Jubiläumsfest zum 20. Geburtstag des Luzerner Tauschnetzes (LTN), es wurde nun als Jubi-Fest „20+1“ neu 

angesetzt auf den 21. Mai 2022. 

 
2. Aus dem Vorstand 
 

In nicht weniger als 18 (!) Vorstandssitzungen, die allermeisten digital abgehalten, versuchten wir, das 

Unmögliche möglich zu machen und die Abwärtsspirale jeglichen Vereinslebens aufzuhalten: weniger 

Vereinsanlässe = weniger Interesse = weniger Mitglieder...  

 

 
AnaDaria Vavra, Toni Arnold (beide neu gewählt), Nicole Bosson (zwischenzeitliche Schnuppermitarbeit), 

Marianna Göldi (inzwischen zurückgetreten), Animator Urs Häner und Patrick West (wiedergewählt) 

 

Wir mussten am Ende nicht nur unsere Mitgliederversammlung absagen und die Abstimmungen/Wahlen 

im brieflichen Verfahren durchführen sowie das Jubiläumsfest ‚20 Jahre Luzerner Tauschnetz‘ verschieben 

(aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!), sondern auch unser geplantes „Treffen an der Feuerschale“ 
absagen. Dies teils in Folge der BAG-Einschränkungen, teils aber auch mangels Interesse unserer Vereins-

mitglieder. Letzteres mussten wir auch bei unserem Angebot „Digi-Treff“ (eine digitale Plattform zum 

Austausch unter Mitgliedern jeweils am 21sten des Monats) feststellen. Dieses Angebot wurde daher in der 

Zwischenzeit, nach rund einem Jahr wieder eingestellt. Nichtsdestotrotz sind wir stolz auf die erfolgreich 

durchgeführten Anlässe, wie den Info-Stand vom 29. Mai und den Sonntagsbrunch vom 4. Juli (dazu unten 

gleich mehr). Ein weiterer Erfolg ist auch die Neubesetzung des Kassenamtes (s. Finanzen).  
 

Patrick West 

 



 

 

3. Mitgliederbetreuung 
 

Seit ich diese Aufgabe von Marianna Göldi übernommen habe, bin ich durch zwei Phasen gegangen: Zuerst 

war es wegen der Pandemie eine eher ruhige Zeit. Danach hatte ich einige Kontakte zu Mitgliedern, in 

erster Linie per Telefon. Neumitglieder wurden kontaktiert, um nach ihrer Befindlichkeit im Zusammenhang 

mit dem LTN zu fragen und ob sie alle nötigen Infos hätten. So konnte ich Hilfe anbieten, dass Inserate 

aufgeschaltet wurden. 

Ausserdem hatte ich auch Gespräche wegen geplanten oder angemeldeten Austritten. Um eine Person 

davon abzuhalten auszutreten, leistete ich einen Einsatz, bei dem diese ihre Stunden auf 0 reduzieren 

konnte, aber der Austritt war dann doch nicht aufzuhalten. 
 

Toni Arnold 

 

 

4. Öffentlichkeitsarbeit  
 
Als Höhepunkt sehe ich unsere Standaktion vom 29. Mai. Unter dem Namen „Info-Stand des Luzerner 
Tauschnetzes“ konnten wir diesen Promo-Anlass an der Pilatusstrasse (vor der LUKB) bei bestem Wetter 

durchführen. Als Publikumsmagnet verschenkten wir viele farbige Luftballons, welche vor allem bei Kindern 

und den dazugehörenden Eltern grossen Anklang fanden. Zudem verteilten wir zahlreiche LTN-Infoflyer und 

-Kugelschreiber und sorgten mit dem Fotowettbewerb für ein weiteres Highlight. Erwähnen möchte ich 

hier auch die vortrefflich gut formulierten Presseberichte von Urs Häner, welche in vielen Lokalzeitungen 

erschienen sind. Auch unsere Inserate-Serie in der Barni-Post wurde gesehen, weshalb wir diese im 2022 

fortsetzen. Insbesondere zum LTN-Jubifest „20+1“ soll wieder eines erscheinen. 

Die Presseberichte und Inserate haben sicher dazu beigetragen, dass 2021 einige Neumitglieder zu 

verzeichnen waren. 
 

Patrick West 

 

 

 
Links: Nicole Bosson, Gertrud Hofer und Toni Arnold beim Info-Stand unter Corona Bedingungen 

Rechts: Auch Patrick West und Urs Ledergerber präsentierten vor der Luzerner Kantonalbank das Tauschnetz     

 
 
 
 



 

 

5. Finanzen 
  
Gerne stelle ich mich euch allen noch vor als neue Verantwortliche fürs Ressort Finanzen beim Luzerner 

Tauschnetz. Obliegen tut mir nun die ganze Buchhaltung sowie das Mahnwesen. 

In diesem meinem ersten Jahr als Kassierin habe ich mich inzwischen intensiv in die Materie eingearbeitet,  

was manchmal auch eine Herausforderung war: Ich habe zwar meine kaufmännische Ausbildung vor  

mehr als 30 Jahren (!) mit dem Schwerpunkt Buchhaltung abgeschlossen, jedoch nie auf diesem Gebiet 

gearbeitet. 

 

Nachdem mir die scheidende Kassierin Irma Rupp per 1. Juli 2021 die Kasse übergeben hatte, lag viel Arbeit 
vor mir: Mich ins neue Buchhaltungsprogramm Banana einarbeiten (Kontenplan erstellen, Konti eröffnen, 

Buchungen vornehmen, Belege sortieren, Listen erfassen u.a.), Vollmachten bei PostFinance regeln, 

Zuständigkeiten klären, Cyclos als Admin studieren, das ganze Mahnwesen auf Vordermann bringen u.v.m.  

Besonders bei den transitorischen Buchungen* sowie dem speziellen Konzept „Zeit-Geld-Tausch“** hat 

mein Kopf mehr als einmal geraucht…! 
 

Im 2021 schlossen wir erfreulicherweise mit einem Plus von CHF 820.20 ab – dies dank einer grosszügigen 

Spende von CHF 1‘500 der Stadt Luzern, die dem Tauschnetz eine Ausschüttung aus dem Erlös der 

Textilsammlungen zukommen liess. Dadurch konnten etliche zusätzliche Investitionen (u.a. für das später 

verschobene LTN-JubiFest) getätigt werden, ohne die Kasse übermässig zu strapazieren. 

 

Bei den Mahnungen weht nun ein neuer Wind: Unser Verein ist auf einen pünktlichen Zahlungseingang 

angewiesen, um unsere TauschPlattform angemessen managen zu können. Als geschätzte Mitglieder ist 

eure finanzielle Mitwirkung eine überaus wertvolle Unterstützung fürs LTN!  

 

Ich freue mich, euch spätestens am JubiFest vom 21. Mai 2022 auch persönlich kennenzulernen (dann in 

einer etwas anderen Funktion – mehr sei nicht verraten…) 
 

 
AnaDaria Vavra 

 

*Zu sog. transitorischen Buchungen kommt es, wenn Mitglieder ihren Beitrag fürs nächste Jahr noch im 

laufenden Jahr überweisen, und umgekehrt, wenn Mitglieder ihren Beitrag fürs laufende Jahr nicht bis Ende 

Jahr begleichen.  

Daher bin ich froh, wenn Ihr die Zahlungsfristen einhaltet und danke allen, die ihren Beitrag als Wert-

schätzung für unseren Verein termingerecht überweisen. 

 

**Möglichkeit der flexiblen Handhabung für die Jahresbeiträge in Geld und in Zeit: Entrichtung des 

geldlichen Jahresbeitrags in Zeit bzw. des zeitlichen Mitgliederbeitrags in Geld. 

 

 

6. Tauschnetz-Treff im Sentitreff 
 

Auch 2021 konnte der Tauschnetz-Treff leider nur teilweise seine Türen öffnen: Bis im Mai galt das 

coronabedingte Veranstaltungsverbot, und danach hatte dieses Angebot Mühe, wieder Fahrt auf-

zunehmen, viele fühlten sich offenbar weiterhin gebremst, unter Leute zu gehen. 

 

Insgesamt konnten im vergangenen Jahr nur 6 Tauschnetz-Treffs stattfinden, 4 verschiedene Mitglieder 

übernahmen jeweils den sog. Thekendienst. Die Zahl der Besucher*innen blieb sehr überschaubar. Jene, 



 

 

die jeweils kamen, wunderten sich, wo all die anderen Tauschnetzmitglieder waren, mit denen sie so gerne 

ausgetauscht hätten... Trotzdem blieb diese Anlaufstelle des Luzerner Tauschnetzes ein nützliches Gefäss: 

für Auskünfte an Neuinteressierte, für das Pflegen von Kontakten, für Rückmeldungen an die 

Vorstandscrew, für die Zeitkonto-Verwaltung und für die Kontaktnahme im Hinblick auf geplante Anlässe. 

 

Hoffentlich wird der Tauschnetz-Treff bald wieder eine breit genutzte Austauschplattform – für Alt-

eingesessene und auch für neue Interessierte, für das Teilen von guten, aber auch schlechten Tausch-

erfahrungen, denn wir wollen ja eine lernende Organisation bleiben. 
 

Urs Häner 

 
7. Tauschnetz-Filmabende im Hotel Alpha 
 

Daniel Studhalter zeigte im vergangenen Jahr die beiden Filme „Die Stimme des Regenwaldes“ (zu Bruno 

Manser) und „Die Hütte“ von Paul Young. Beide fanden bei den je 7-8 Teilnehmenden grossen Anklang, 

allerdings waren leider nur wenige Tauschnetzmitglieder darunter. 
 
8. LTN-Sonntagsbrunch 
 

Die Idee einer ungezwungenen Begegnungsplattform für unsere Tauschnetzmitglieder hatte uns schon 

letztes Jahr überzeugt. Daher freuten wir uns sehr, am 4. Juli einen weiteren Sonntagsbrunch anbieten zu 

können. Dieses Mal bauten wir das Buffet im Innenhof des Sentitreffs auf und konnten draussen sitzen. 

Das war ein gelungener Anlass, um austauschen und sich in entspannter Atmosphäre gegenseitig besser 

kennenlernen zu können. Unter den 15 Teilnehmenden befanden sich auch 2 Gäste von ausserhalb, welche 

eher zufällig auftauchten. An dieser Stelle möchte ich nochmals allen danken, welche zum guten Gelingen 

der Veranstaltung beigetragen haben, sei es mit den mitgebrachten Esswaren oder einfach durch ihr 

Dabeisein. 
 

Patrick West 
 

 
Ein gutes Dutzend Tauschnetz-Interessierte kam in den Innen- 

hof des Sentitreffs zum LTN-Sonntagsbrunch 

 

9. Ausblick  
 

Für 2022 hoffen wir auf ein Revival analoger Zusammenkünfte und persönlicher Treffen! Das Konzept des 

Zeittauschs bleibt genial, auch im Hinblick auf prophezeite globale Finanz-Crashs. Vorstand, Animator und 

Administrator bemühen sich nach Kräften um neuen Schwung, ohne die aktive Mitwirkung aller und auch 

neuer Mitglieder wird das aber nicht möglich sein. 

Luzern, 29.4.2022 


