Mitgliederversammlung vom 31. August 2018

Anwesend:
Karin, Rainer, Thomas, Christoph, Bruno, Markus Bögli, Alexa, Claudia, Ritschi, Heidi,
Markus Bösiger, Ursula, Sabine, Inma
Entschuldigt: Marcel, Res, Ruth, Patrick, Susanna, Monika, Rosemarie

Traktanden
Protokoll vom 23. März 2018
• Das Protokoll wird ohne Einwände genemigt.
Des Weiteren
• Protokolle werden künftig von der protkollführenden Person als Mailanhang an alle
Mitglieder verschickt.
• Rainer wird jeweils ein Exemplar im geschützten Mitgliederbereich der Färbi-Website
ablegen.

Anträge von Neumitgliedern
• Martin Straub ist als neues Mitglied aufgenommen.
• Fabrizio di Paolo und Kurt Schär gelten als aufgenommen per 1.9.2018, vorausgesetzt sie
stellen den Antrag auf Mitgliedschaft zeitnah. Sie werden von Karin entsprechend orientiert.

Geplante Anlässe
• Karin orientiert über das Färbi-Jazzfest vom 1. bis 4.11.18.
• Markus Bösiger macht am 30.11. ein Currywurstfestival.
• Heidi macht am 8.12.2018 ein „zämä Güätzälä“. Alle sind eingeladen und bringen einen
Teig mit.
• Rainer betreibt bis im Frühling 2019 zwei Konzertreihen, die „Freien Freitage“ und die
„Lazy Sundays“ (Daten in separatem Programm auf der Website).

Finanzen
• Es wird festgestellt, dass 2’500.- an Mitgliederbeiträgen fehlen!
• Alle Mitglieder sind gebeten sich zu vergewissern, ob sie alle Beiträge bezahlt haben und
allenfalls fehlende Zahlungen nachträglich zu leisten.
• Es wird beschlossen, ab dem Geschäftsjahr 2018/19, also ab dem 1.9.2018, den
Mitgliederbeitrag in der Höhe von 600.- einmalig zu erheben. Dazu gilt für eben dieses
Geschäftsjahr eine Frist bis am 31.12.2018.
• Der Unkostenbeitrag von 5.-, den Nichtmitglieder bei Benutzung der Räume zu entrichten
haben, muss konsequenter eingefordert werden.
• Es wird festgestellt, dass mit aktuellem Mitgliederstand und der nun erreichten
Plafonierung der Miete, die Jahreskosten, bei gleich bleibenden Erträgen aus Vermietung
und Veranstaltungen, nicht mehr vollständig gedeckt werden können. Um zu vermeiden,
dass das Vereinsvermögen, von zur Zeit rund 15‘000.-, zu Füllung dieser Lücke verwendet

wird, sind Ideen und Lösungen gefragt. Im Raum stehen eine Erhöhung des
Mitgliederbeitrages, was auf wenig Begeisterung stösst, sowie eine vermehrte Vermietung,
was als realistischer angesehen wird. In dieser Angelegenheit wird kein Beschluss gefasst.
Das Thema wird für die kommende GV traktandiert.

Reinigung
• Es wird von der WBM eine Offerte für eine Reinigung der Räume, jeweils vor einer
Fremdvermietung eingeholt.

Fremdvermietungen
• Es wird festgestellt, dass Fremdvermietungen willkommene Einnahmen bringen, jedoch
auch viel Arbeit verursachen und sich dieser Konflikt bei einer Ausdehnung der
Fremdvermietungen noch akzentuieren wird. In dieser Angelegenheit wird kein Beschluss
gefasst. Das Thema wird für die kommende GV traktandiert.

Pendenzen
• Rainer organisiert die Reparatur der defekten Storen und der fehlerhaften Lichtschalter und
Steckdosen.
• Die Tablare im Schrank sollen besser befestigt werden um die grosse Last des Geschirrs
tragen zu können.

Datum der nächsten Sitzung: 28.10 2018 (GV - Einladung und Traktandenliste folgen)

Protkoll: 1.9.2018 - Rainer Güntensperger
...

