
 

 

 

Gegründet 26. Juni 1975 

 

Protokoll der GV vom 25. Juni 2021  

Der Präsident  begrüsst die Anwesenden herzlich und dankt ihnen fürs Kommen. Ein spezielles Willkommen geht 

an unseren Ehrenpräsident Armin Bilger, der es trotz gesundheitlichen Beschwerden nicht unterlässt teilzunehmen.  

Abgemeldet haben sich Sabine Florin, Françoise Okle und Stephan Ziegler, Cornelia Meyer und Familie, Evi und 

Markus Schüttel. 

Es sind 35 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. 

Zuhanden der GV wurden keine Traktandenwünsche nachgereicht 

 

1) Protokoll der letzten GV   

Das Protokoll wird genehmigt und der Präsident dankt Sonja Thüler 

 

2) Abnahme der Jahresberichts des Präsidenten 

Der Jahresbericht des Präsidenten wurde verschickt und wird nicht verlesen. Es gibt keine Fragen dazu. 

 

3) Jahresbericht der Kassierin 

Kopien des Abschlusses und des Budgets sowie den Jahresbericht der Kassierin wurden mit der Einladung 

verschickt.  

Die Rechnung des letzen Jahres schliesst mit einem kleinen Gewinn. Die ertragsbringenden Anlässe Grümpi und 

Metzgete konnten nicht durchfgeführt werden, dies wurde aber kompensiert durch die Absage von Helferhock und 

Waldweihnacht sowie Umbuchungen bei der Waldweihnacht.  

Das Budget für das laufende Jahr ist noch nicht definitiv, da die Frage der Mitgliederbeiträge noch von der GV 

beschlossen werden muss und allenfalls im Herbst doch ein Grümpi durchgeführt werden kann.  

Es werden keine Fragen gestellt zur Rechnung Der Präsident dankt der Kassierin für die gute Buchführung und 

übergibt an Revisor Andy Köpfer. 

Andy Köpfer verliest den Revisorenbericht. Es gibt keine Fragen dazu. Er bedankt sich für die saubere und 
professionelle Buchführung durch Andrea Naef Diriwächter. 

Andy Köpfer lässt über alle Berichte abstimmen - sie werden ohne Gegenstimme angenommen  

 

4) Wahl von Robin Peyer in den Vorstand 

Grundsätzlich ist unser Vorstand sehr gut besetzt, statutarisch notwendig wären 5 Mitglieder, und es harmoniert 

gut. Trotzdem hat sich der Vorstand Gedanken gemacht über eine Erweiterung, vor allem durch jüngeres Blut. 

Erfreulicherweise hat sich Robin Peyer spontan zur Verfügung gestellt. Er ist nich nur jung und tüchtig, sondern 

lässt auch die Tradition Peyer weiterlaufen. Sein Grossvater, Jakob sel, war Gründungsmitglied, lange im Vorstand 

und vielen noch bekannt als Hüttenwart an der Metzgete, sein Vater Peter und Onkel Köbi waren auch lange im 

Vorstand und es freut uns, dass er sich bereit erklärt hat, die Tradition weiterzuführen. 



Er stellt sich kurz vor und wird mit Akklamation gewählt.  

Der Präsident heisst ihn herzlich willkommen im Vorstand und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.  

 

5) Jahresprogramm 2021 

Bei Jahresprogramm ergaben sich kleine Aenderungen. GV und Racletteplausch mussten verschoben werden und 

das Grümpi kann auch dieses Jahr nicht wie gehabt stattfinden. Da planen wir allerdings einen Ersatz am 30. 

Oktober in der neuen Turnhalle. Erste Umfragen zeigten grosse Zustimmung zu einem Hallengrümpi.  

Wir werden auch am Dorffest teilnehmen, obwohl das Datum für uns ungünstig liegt. Deshalb werden wir nur am 

Samstag aktiv sein, wie beim letzten Dorffest, mit einem Pizzastand. Wir hoffen Metzgete, Helferhock und 

Waldweihnacht an den tradtionellen Daten durchführen zu können.   

Wir hatten je eigentlich auch einen Spezialanlass auf dem Radar, die Pontonfahrt auf der Reuss. Aber die wird 

dieses Jahr nicht stattfinden. Wir hoffen jetzt auf 2022....  

Das Jahresprogramm wird einstimmig genehmigt. 

 

6) Festlegung des Jahresbeitrags 

Wie in der Einladung festgehalten, empfiehlt der Vorstand auf den Jahresbeitrag für dieses Jahr zu verzichten. Wir 

möchten so einen kleinen Beitrag leisten in dieser Krise, wir konnten ja schon letztes Jahr nicht alle Anlässe 

durchführen... Zudem können wir so auch das Vereinsvermögen wieder unter 50‘000 Franken reduzieren, was sich 

steuermässig positiv auswirken wird. 

Der Antrag wird ohne Diskussion genehmigt.  

Die Beiträge die für 2021 bereits bezahlt wurden werden 2022 gutgeschrieben. 

  

7) Kompetenzen des Vorstandes 

Bis anhin hatte der Vorstand Kompetenzen für nicht-budgetierte Ausgaben bis zu Fr. 3'000.   

Die GV genehmigt diese Kompetenzen einstimmig auch für das neue Jahr.  

 

8) Verschiedenes und Umfrage 

Aus der Mitgliedschaft erhielten wir die Anfrage, ob wir nicht beim Aussichtspunkt bei Familie Bürchler, Panorama-

Tafeln sponsoren könnten. Es wäre schön, nicht nur die tolle Aussicht zu geniessen, sondern auch die Namen der 

Berge zu kennen. Wir haben Abklärungen getroffen und wären grundsätzlich dafür gewesen. Anfragen bei der 

Gemeinde stiessen aber nicht auf positive Rückmeldungen, so haben wir das Vorhaben für jetzt auf Eis gelegt. 

Detlev Wüschner schlägt, vor die Variante QR Code zu prüfen. Wir werden uns das anschauen. 

Vor 25 Jahren haben wir für das JEKO Dorffest 5 Infotafeln gesponsert, die beim Dorfbrunnen Kindhausen, im 

oberen Schönenberg, beim alten Schulhaus in Gwinden, in Baltenswil beim Brunnen und zwischen Kirche und 

Schulhaus aufgestellt sind. Wir werden diese etwas auffrischen und auch mit neuen Schildern versehen. Wir 

spielen auch mit dem Gedanken, einen Spazierrundgang von Tafel zu Tafel zu arrangieren....  

Nachdem keine Wortmeldungen aus dem Plenum kamen schliesst der Präsident die GV mit einem Dank an alle, 

die uns immer wieder unterstützen, speziell auch die Gemeinde und die Mitarbeiter im Werkhof.  

Ein spezieller Dank geht natürlich an alle Vorstandsmitglieder, die das ganze Jahr sehr aktiv für den Verein da sind 

und so vieles Ungesehenes leisten. Dazu zählt der Präsident auch Dani Tüscher, der, auch wenn er nicht mehr im 

Vorstand ist, immer bereit steht, wenn er gerufen wird und zudem weiterhin als Webmaster agiert! Der Dank gilt 

nicht nur den Vorstandsmitgliedern, sondern auch ihren Partnerinnen, Partnern und Kindern, auf die wir auch 

immer wieder zählen dürfen und es ohne sie  viel schwieriger wäre, die Anlässe zu organisieren.   

Der Präsident dankt allen für die Teilnahme an der GV und wünscht allen noch einen geselligen Abend.  

  

28. Juni 2021/st       Sonja Thüler, Aktuarin 


