
 

 

 

 

Jahresbericht HSL 2019                                                      

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit dem Jahresbeginn 2019 bezog die HSL im Begegnungszentrum Das Trösch in 

Kreuzlingen einen grossen leeren Raum, den es mit Leben zu füllen galt. Den ersten 

Akt vollzogen wir mit einer Sitzung an einem langen geschenkten Tisch und ausge-

liehenen Stühlen.  Die Monate davor waren wir intensiv damit beschäftigt, den Verein 

aufzubauen, Gönner und Sponsoren zu finden, Mietverhandlungen zu führen. 

Nun galt es ernst. Entscheide für die Studioeinrichtung und die Technik mussten ge-

fällt, Produktionsabläufe verfasst und ein den eingegangenen Unterstützungsbeiträ-

gen angepasstes Budget erstellt werden. Ab März wollten wir mit der Aufsprache von 

Büchern beginnen, somit stand auch die Buchauswahl im Zentrum unserer Aufmerk-

samkeit. Es ist uns ein grosses Anliegen, unseren Leserinnen und Lesern interes-

sante Literatur aus der Schweiz und der Welt anzubieten. Ausserdem pflegen wir die 

Sparten Geschichte, Philosophie, Lebensfragen und Religion. Nicht zuletzt legen wir 

Wert darauf, gute Bücher von und über Frauen zu lesen.  

Kaum hatten wir uns eingerichtet in Büro und Studio, kaum war die Homepage ein-

gerichtet, stand am 5. Mai der Tag der offenen Tür an. Wir bespielten das Begeg-

nungszentrum Trösch in mehreren Räumen, boten Führungen und Workshops sowie 

Lesungen an, wer wollte, konnte eigenen Tonaufnahmen machen und natürlich war 

auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die Angebote wurden rege genutzt und der Zu-

spruch, den wir von den Besucherinnen und Besuchern erhielten, machte uns Mut 

und verlieh uns neue Kraft.  

Seither haben wir die Prozessabläufe von der Buchauswahl bis zum Versand des 

aufgesprochenen Buches an Medibus definiert und wo nötig optimiert. Zwar leiten wir 

die Produktion im Team und alle sind nach Möglichkeit auf dem gleichen Wissens-

stand, dennoch haben wir einzelne Ressorts verteilt, um möglichst effizient arbeiten 

zu können. Bis Ende Jahr produzierten wir rund 330 Audiostunden, 32 HSL-Titel sind 



bereits ausleihbar. Die Buchproduktion lief etwas langsamer an als erhofft, techni-

sche Eingewöhnung, die hohe Arbeitsbelastung und krankheitsbedingte Ausfälle wa-

ren dafür verantwortlich. So konnte Matthias Albold erst diesen Winter mit den Auf-

nahmen beginnen und Matthias Flückiger hat sich entschlossen, das HSL-Team zu 

verlassen. 

 

Da wir innerhalb des Teams nur die Buchaufsprache entlöhnen können, müssen 

vorderhand sämtliche übrigen Aufgaben des Betriebes ehrenamtlich geleistet wer-

den. Diese Arbeit nimmt viel Zeit und Raum in Anspruch und übersteigt die bezahlten 

Stunden. Auch für das Jahr 2020 sind hier noch keine Verbesserungen in Sicht. Um-

so wichtiger wird es 2020 sein, neue Geldquellen zu eröffnen. Bereits 2019 konnten 

wir mit einigen Aufträgen wie Studiovermietungen und Tonaufnahmen für kulturelle 

Projekte Querfinanzierung leisten. Derartige Aktivitäten wollen wir ausbauen. Unsere 

Bemühungen um neue Vereinsmitglieder haben wir bereits intensiviert und dank dem 

hilfsbereiten Einsatz von Barbara Bolliger Ende November einen Grossversand um-

gesetzt. Ferner werden wir das Gespräch mit Bund und Kantonen suchen mit dem 

Ziel, unsere Arbeit mit wiederkehrenden Subventionen abzusichern. 

Ein weiterer Fokus liegt 2020 auf den Veranstaltungen, die wir im Trösch durchfüh-

ren wollen. Im Dezember fand im Café Trösch eine von der Stadt Kreuzlingen orga-

nisierte Lesung mit Beteiligung der HSL statt. Diese Zusammenarbeit soll weiterge-

führt werden. Ausserdem plant die HSL Veranstaltungen in Eigenregie. 

 

Dem angehängten Jahresabschluss sowie dem Budget 2020 können Sie entneh-

men, dass wir für das Betriebsjahr 2020 von einer leichten Produktionssteigerung 

ausgehen und das Ziel von 500 Audiostunden anstreben. Dieses Budget ist zu 80% 

ausfinanziert. 

 

 


