
 

 

 

 

Jahresbericht 2017 des Vorstandes des 
gemeinnützigen Vereins «La Tua» mit Sitz 
in Liestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Betriebsverlauf  
Mitte 2017 haben wir Susan Stoppa infolge beruflichem Veränderungswunsch verloren. Susan war in 
der Gründungsphase eine unverzichtbare Kraft, ohne deren Einsatz wir unsere Idee nicht hätten 
umsetzen können. Wir verdanken die rund zwei Jahre Mitarbeit in unserer Secondhandboutique. 
Anstelle der ursprünglichen Co-Geschäftsführung übernahm Tanja Stoppa die alleinige Leitung, was 
im Sinne der Kontinuität sehr begrüssenswert war.  
 
Im 2017 haben wir erneut unsere Öffnungszeiten angepasst. Einerseits haben wir die Öffnungszeiten 
am Samstag von sechs auf vier Stunden reduziert, andererseits ist die Secondhandboutique neu 
jeweils am Dienstag von 15-18 Uhr offen. Gegenüber 2016 können uns unsere Kundinnen neu 25 
statt 24 Stunden pro Woche besuchen. Im Allgemeinen konnten wir unsere Bekanntheit weiter 
steigern. Die angestrebte Neugewinnung von Passivmitgliedern und Gönnern haben wir nicht 
erreicht. Im Gegensatz zum ersten Betriebsjahr sind auch im 2017 nicht alle zusätzlichen Anlässe von 
Erfolg gekrönt gewesen. 
 
 
 

Events im 2017 
Mit einer «Triologie» fand am 9. Februar 2017 ein reiner Frauenanlass statt. Neben der «Boutique 
Neun» und «Pane con carne» lag auch «La Tua» auf der Strecke der BPW Baselland (Business and 
Professional Women). Wir haben unsere Bekanntheit dabei weiter steigern und sicherlich einige 
Sympathiepunkte unter den 20 weiblichen Gästen gewinnen können. 
 
Unter dem Motto «Entdecken.» haben wir am 23. November 2017 mit «Cucina & Fantasia» von 
Evelina Soricelli sowie mit JEMAKO von Nadine Jaun einen weiteren Kundenanlass durchgeführt.    
 

 
 



Wasserschaden 
In unserem Keller ereignete sich ein Wasserschaden, der die Wände und leider auch ein Gemälde 
zerstörte. Dieser Schadenfall konnte zur Zufriedenheit aller Beteiligten über die Versicherung 
abgewickelt werden.  
  

 
 
 
 

Neue Mitarbeiterinnen 
Mit Nathalie Sigrist haben wir wieder einen festen Bestandteil im Mitarbeiterteam aufnehmen 
können. Für Tanja Stoppa bedeutet dies eine willkommene Entlastung. Daneben unterstützen uns 
weiterhin viele ehrenamtliche Helferinnen, namentlich sind wir enorm dankbar und froh, dass uns 
Nancy Balentovic, Katharina Roth, Erika Salathé und Carol Sutter in unserer Secondhandboutique 
unterstützen. 
 
 
 

Zweites Betriebsergebnis 
Finanziell nicht ganz wunschgemäss starteten und beendeten wir das Jahr 2017. Die Verkaufs-
umsätze blieben durchschnittlich während des ganzen Jahres hinter den Vorjahreszahlen zurück. 
Betrug der Jahresumsatz im Jahre 2016 noch CHF 51'600, sank er im Jahre 2017 auf rund CHF 44'800. 
Ein Rückgang von rund 13%. Wesentlichen Einfluss auf die Minderumsätze dürfte die «Ganzjahres-
baustelle Rathausstrasse» gehabt haben. Sie hat allen Gewerbetreibenden im Zentrum von Liestal zu 
schaffen gemacht. Durch Einsparungen auf der Personalkostenseite konnte der Betriebsverlust 
jedoch in einem erträglichen Rahmen gehalten werden. Dank der Mitgliederbeiträge, den 
Gönnerbeiträgen und den Spendengeldern ist es uns fast gelungen, fürs 2017 ein ausgeglichenes 
Ergebnis auszuweisen. Besonders erwähnenswert ist die Spende vom UBS-Jassturnier über CHF 
3'850. Das Jahr 2017 schliesst dennoch mit einem Minus von CHF 713.25 ab. Im Jahre 2017 haben wir 
aufgrund der Jahresergebnisse 2015 und 2016 erstmals Spendenbeiträge über CHF 1'500 überweisen 
können. CHF 750 gingen an IAMANEH Schweiz, weitere CHF 750 an Tear Fund Schweiz. 
 
 
 
 



Sitzungen und Anlässe 
Planmässig wurde der Sitzungsrythmus im Gegensatz zum Gründungsjahr bereits im 2016 deutlich 
reduziert und diesen haben wir im 2017 beibehalten. Der Vereinsvorstand tagte im Berichtsjahr 2017 
während drei Sitzungen im Januar, April und Oktober. Zudem fand am 23. Mai 2017 die zweite, 
ordentliche Mitgliederversammlung statt.  
 
 
 

Ausblick aufs 2018 
Fürs 2018 schauen wir optimistischer nach vorne. Das «Stedtli» zeigt sich nun von seiner schöneren 
Seite und lockt vermehrt zum Einkaufen und Flanieren in die Rathausstrasse. Wir hoffen, dass sich 
dies auch durch höhere Umsätze in unserer Secondhandboutique bemerkbar macht. Ebenso 
zeichnen sich personelle Wechsel im Vorstand ab.  
 
Wir verlieren im 2018 mit Paolo Stoppa und Linda Pavan zwei geschätzte und engagierte 
Vorstandsmitglieder. Ihnen gehört unser besonderer Dank – verbunden mit dem Wunsch, dass sie 
unser gemeinsames Sozialprojekt «La Tua» weiterhin im Herzen behalten. Wir verlieren auf der einen 
Seite Vorstandsmitglieder, andererseits liegen im Wandel auch Chancen, da ebenfalls kompetente 
und engagierte neue Vorstandsmitglieder in Aussicht stehen, auf die wir uns freuen. 
 
 
 

Danksagung 
Wir sind weiterhin auf viel Herzblut, Idealismus und Freude am Projekt angewiesen, damit sich 
unsere Idee weiter erfolgreich in Liestal verankern kann. Deshalb möchten wir uns bei unserer Co-
Geschäftsführerin, den freiwilligen Mitarbeitenden sowie den «Springern» bedanken. Ohne ihr 
Engagement wäre «La Tua» nicht möglich. In diesen Dank schliessen wir auch unsere 
Passivmitglieder und Gönner sowie weitere Spender mit ein. Gerade in der anhaltenden 
Aufbauphase waren und sind wir auf die grosszügige Unterstützung angewiesen.  
 
 
 
 
 
Im Namen des Vorstandes:  
Mario Stoppa, Vereinspräsident 
 
 


