Protokoll der Generalversammlung des Vereins Färbi für das
Geschäftsjahr 2017/2018

Datum/Ort: Freitag, 26.10.2018
Anwesend: Heidi, Markus Bösiger, Sabine, Ritschi, Res, Alexa, Rosemarie,
Bruno, Christoph Scherler, Rainer

Sitzungsleitung: Rainer

Protokoll: Christoph Scherler

Traktanden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protokollergänzung
Neue Mitglieder
Anlässe
Buchhaltung/Budget
Zahlungsmodalitäten
Generierung neuer Mittel
Periodizität der Mitgliederversammlungen
Reparaturen
Ergänzung der Statuten
Nächste Mitgliederversammlung
•

•

•

Protokollergänzung der letzten
Mitgliederversammlung: Der Antrag
von Alexa für eine Ergänzung im
letzten Protokoll wird einstimmig
angenommen und das Protokoll wird
von Rainer erneut verschickt.
Neue Mitglieder: Martin Straub hat
den Antrag gestellt und wird auf den
1.1.2019 neues Mitglied werden.
Bruno spricht nochmals mit Fabrizio
di Paolo bezüglich seiner Motivation.
Anlässe: Bevorstehend ist das Jazz
Festival in der Färbi und das
Currywurst Festival zusammen mit
der nächsten Mitgliederversammlung.
Vorgesehen ist bis zum Frühjahr ein
regelmässiger Barbetrieb am
Freitagabend (ca. zwei Freitage pro
Monat) für Mitglieder und Freunde.
Die entsprechenden Daten sind in der
Agenda ersichtlich. Die Freitagabende
sollen der Belebung des FärbiGedankens dienen, das Programm ist
nicht fixiert, von gemeinsamem
Diskutieren bis zum Kino- Besuch
und Essen ist alles möglich.
Treffpunkt ist jeweils Freitagabend
um 19 Uhr in der Färbi.
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Buchhaltung Vereinsjahr 17/18:
Der Schlusssaldo gemäss Buchhaltung am
31.8.2018 beträgt Fr. 16'361.40. Zu diesem
Zeitpunkt waren noch einige
Mitgliederbeträge ausstehend, diese wurden
in der Zwischenzeit im Umfang von 2200.nachbezahlt. Der Kassenstand wurde von
Bruno kontrolliert und dem Kassier Christoph
wurde durch die Versammlung Decharge
erteilt.
Budget:
Bei ca. 30 ordentlichen Mitgliedern ergibt
sich ein Betrag von ca. 18'000.- pro Jahr
durch die Mitgliederbeiträge. Bei einem
Aufwand von voraussichtlich gut 30'000.ergibt sich ein Defizit von 12'000.- pro Jahr.
Diese Finanzierungslücke wird unter Punkt 6
diskutiert. Die Mitgliederversammlung
beschliesst trotzdem einstimmig, den
Mitgliederbeitrag bei 50.- pro Monat zu
belassen. Dies vor allem, da die aktuellen
Reserven für 1-2 Jahren reichen sollten.
•
Zahlungsmodalitäten: Hier konnte
keine Einigung erzielt werden und es
sind weiterhin für jedes Mitglied zwei
Zahlungsmodalitäten möglich.
•
Das Mitglied bezahlt bis Ende
Kalenderjahr 600.- für das laufende
Geschäftsjahr.
•
Das Mitglied erteilt einen
Zahlungsauftrag für 50.- pro
Monat, der jeweils Anfangs Monat
für den laufenden Monat
überwiesen wird.
Durch den bisherigen Wechsel der
verschiedenen Zahlungsmodalitäten
wurde die Kontrolle der
Zahlungseingänge recht aufwendig.
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verschiedenen Zahlungsmodalitäten
wurde die Kontrolle der
Zahlungseingänge recht aufwendig.
Es wurde deshalb beschlossen, dass
das bisherige Kontrollsystem
aufgehoben wird. Neu werden wir nur
noch für das jeweils laufende
Geschäftsjahr Kontrollen machen,
konkret werden wir prüfen, ob jedes
Mitglied im Zeitraum vom 1.9. 2018
bis zum 30.8. 2019 600.- einbezahlt
hat. Res hat sich zur Verfügung
gestellt, diese Kontrollen zu
übernehmen. Sollte ein Mitglied der
Meinung sein, dass es vor dem
1.9.2018 Vorauszahlungen für das
Geschäftsjahr geleistet hat, so bitte
ich um Mitteilung via Mail.
Mitglieder, bei denen wir im
Geschäftsjahr 18/19 nicht 600.verbuchen können, werden wir auf
Ende Geschäftsjahr mahnen.
•
Generierung neuer Mittel: Im letzten
Geschäftsjahr konnten wir mit
Fremdvermietungen knapp 5000.einnehmen und eigene Anlässe
(Montagskino, etc.) haben ca. 2000.erbracht. Das Montagskino fällt wie
bekannt weg und es wurde
beschlossen, die Privatvermietungen
soweit zu fördern, wie unser normaler
Vereinsbetrieb nicht beeinträchtig
wird. Zusätzlich soll versucht werden,
die Vermietung an Gewerbe und
Firmen durch den Tag zu fördern.
Rainer wird dies in eigener Regie
organisieren, wobei ihm die
Mitgliederversammlung weitgehende
Handlungsfreiheit gewährt. Der
Versuch soll bis zum 31.8.2019
dauern. Rainer wird an der nächsten
Generalversammlung Rechenschaft
ablegen. Für seinen Aufwand wird er
ca. 25% der Einnahmen für sich
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die Vermietung an Gewerbe und
Firmen durch den Tag zu fördern.
Rainer wird dies in eigener Regie
organisieren, wobei ihm die
Mitgliederversammlung weitgehende
Handlungsfreiheit gewährt. Der
Versuch soll bis zum 31.8.2019
dauern. Rainer wird an der nächsten
Generalversammlung Rechenschaft
ablegen. Für seinen Aufwand wird er
ca. 25% der Einnahmen für sich
zurückbehalten.
Rhythmus der
Mitgliederversammlungen durch das
Jahr: Durch den Winter werden wir
weiterhin monatliche
Mitgliederversammlungen am letzten
Freitag des Monats abhalten. Durch
den Sommer in lockerer Folge nach
Bedarf.
Reparaturen: Die Reparaturen an
Schrank und Storen wurden
durchgeführt, die entsprechenden
„Aktivisten“ herzlich verdankt.
Ergänzende Statuten: Einstimmig
wird folgende Änderung beschlossen:
Ziffer 3.3. Der Austritt aus dem Verein
ist auf Ende eines Vereinsjahres,
spätestens 8 Monate vor Ablauf des
betreffenden Vereinsjahres schriftlich
zu erklären.
Ziffer 5.1 ist einzufügen:
Das Vereinsjahr dauert jeweils
vom 1.9. – 31.8. des Folgejahres.
Zusätzliche halten wir im heutigen
Protokoll fest: Für die Mehrzahl der
Vereinsmitglieder ist es offensichtlich,
dass der geleistete Investitionsbeitrag
bei Eintritt in den Verein für
Investitionen in das Vereinslokal
gebraucht wurde. Er kann somit nicht
zurückbezahlt werden beim Austritt
aus dem Verein. Die
Mitgliederversammlung legt Wert
darauf, diese Tatsache schriftlich
festzuhalten.
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•
Nächste Mitgliederversammlung:
Freitag, 30. November 19 Uhr
Vorgesehen ist eine kurze Versammlung und
anschliessend findet das Currywurst Festival
statt unter der Organisation von Heidi und
Markus Bösiger.
Schluss der Sitzung: 21 Uhr

Protokollführer
Christoph Scherler

