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Die Anzahl der Ratsuchenden bei Impuls hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Je nach
Wirtschaftslage ist der Druck am Arbeitsplatz oder die Schwierigkeit, aus der Arbeitslosigkeit
herauszufinden, etwas verschieden. Auch im Jahr 2010 hat sich gezeigt, dass Impuls eine
wichtige und notwendige Institution in unserer Gegend ist. Dabei ist auch die Dienstleistung
der Budgetberatung, welche seit einigen Jahren von Impuls angeboten wird, nicht mehr
wegzudenken. Es gibt Menschen verschiedener Altersklassen und sozialer Schichten, welche
ihr Budget nicht im Griff haben. Durch die professionelle Budgetberatung und die nachherige
Weiterbetreuung konnte schon in vielen Fällen ermöglicht werden, dass Menschen wieder im
Stande waren, ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber ihren Angehörigen und der
Gesellschaft nachzukommen und so auch wieder Selbstvertrauen zu schöpfen.
Zum ersten Male seit vielen Jahren schreibt die Rechnung nicht mehr rote Zahlen. Das
Ergebnis ist aber nicht so überwältigend, dass die finanzielle Situation für alle Zukunft gerettet
ist. Mit seinen vielfältigen Aufgaben ist Impuls auf einen Grundstock an Liquidität angewiesen.
Zum positiven Ergebnis haben auch die Beiträge von Ratsuchenden beigetragen. Es zeigt
sich, dass die Ratsuchenden gerne einen Beitrag leisten. Diese ist im Vergleich zur offerierten
Dienstleistung bescheiden.
Auf die GV 2011 verlassen Anna-Marie Lüthi und Rolf Maienfisch, zwei langjährige Mitglieder,
den Vorstand. In den letzten Jahren des Umbruchs haben sie uns einerseits immer wieder an
die Grundideen von Impuls erinnert, andererseits waren sie für Neuerungen offen. Beide
haben sich in Vorstand und Ausschuss sehr kompetent engagiert, Anna-Marie als Co- und
Vizepräsidentin, Rolf bei der Vorbereitung und Durchführung von Retraiten. Euch beiden ganz
herzlichen Dank!
Im Jahr 2010 hat der Vorstand die Überarbeitung des Leitbilds an die Hand genommen. Dabei
kam er zum Schluss, dass das Leitbild nicht eine grundlegende Veränderung benötigt,
sondern lediglich Anpassungen. Die Arbeit wird 2011 weitergeführt.
Zum Schluss sei allen, die sich für Impuls einsetzen, herzlich gedankt, vorab der Stellenleiterin
Ingrid Hofstetter und der Budgetberaterin Eva-Maria Gantenbein, Carola Graf, welche die
Rechnungsabschlüsse tätigt, aber auch allen Vorstandsmitgliedern und allen natürlichen und
juristischen Personen, welche Impuls durch Beiträge und Spenden unterstützen, wobei
insbesondere die Fondation Derron zu erwähnen ist, welche das Bürolokal gratis zur
Verfügung stellt, sowie die Loterie Romande mit ihrem hohen Beitrag.

Theo Studer, Präsident

