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Protokoll	  
Generalversammlung	  2014	  

 
Datum	  und	  Zeit	   Samstag,	  5.	  April	  2014	  von	  18:00	  -‐	  21:00	  Uhr	  
Ort	   Restaurant	  MS	  Glärnisch,	  Wädenswil	  ‒	  Fumoir	  Hauptdeck	  
Anwesend	   Mitglieder:	  Sara	  Krobisch,	  Dominique	  Heidmann,	  Dominique	  Zgraggen,	  Patrick	  Schenk,	  

Simon	  Langenegger,	  Pascal	  Mérel,	  Tobias	  Christeler,	  Marco	  Vollenweider,	  Fabian	  Hosang,	  
Dago	  Fröbel	  

	   Vorstand:	  Sandra	  Gilliand	  (SG),	  Rahel	  Fröbel	  (RF),	  Andreas	  Gut	  (AG),	  Christian	  Winkler	  
(CW),	  Eric	  Boos	  (EB)	  

Vorsitz	   Rahel	  Fröbel,	  Vereinspräsidentin	  
Protokoll,	  Autor	   17.05.2014,	  Eric	  Boos,	  Aktuar	  
 

1. Willkommen	  

Rahel	  Fröbel	  (RF)	  begrüsst	  die	  Anwesenden	  zur	  Generalversammlung	  des	  Ehemaligenvereins	  Jungwacht	  Blau-‐
ring	  Wädenswil/Au	  (im	  Folgenden	  "Verein"	  genannt)	  und	  stellt	  die	  Agenda	  des	  Abends	  vor.	  
	  

2. Verein/Vereinsidee	  

RF	  fasst	  die	  Statuten	  kurz	  zusammen	  und	  erläutert	  für	  alle	  Anwesenden	  die	  Vereinsidee.	  Die	  Statuten	  werden	  
bald	  wieder	  online	  als	  Download	  verfügbar	  sein.	  
 

3. Vorstand	  

RF	  stellt	  die	  bisherigen	  Vorstandsmitglieder	  als	  Wahlvorschlag	  vor.	  Die	  Versammlung	  bestätigt	  den	  Vorstand	  
einstimmig	  in	  seinem	  Amt:	  
Rahel	  Fröbel,	  Präsidentin	  
Christian	  Winkler,	  Vizepräsident	  
Sandy	  Gilliand,	  Kassierin	  
Andreas	  Gut,	  Eventmanager	  
Eric	  Boos,	  Aktuar	  
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4. Mitglieder	  

4.1. Aktueller	  Stand	  

EB	  informiert	  über	  den	  Mitgliederbestand.	  Am	  Tag	  der	  GV	  zählt	  der	  Verein	  64	  Mitglieder.	  Eine	  Jahrgangsüber-‐
sicht	  ist	  in	  der	  Abbildung	  	  unten	  zu	  sehen	  (es	  fehlen	  die	  Mitglieder,	  bei	  welchen	  das	  Geburtsdatum	  unbekannt	  
ist).	  Die	  aktuelle	  Mitgliederliste	  wird	  mit	  dem	  Protokoll	  publiziert.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.2. Public	  Relations	  

Der	  Verein	  wird	  mit	  Flyern,	  bei	  Facebook	  und	  durch	  Mundpropaganda	  bekannt	  gemacht.	  Alle	  Mitglieder	  sind	  
herzlich	  eingeladen,	  dem	  Vorstand	  Ehemalige	  zu	  melden,	  die	  noch	  nicht	  Mitglied	  des	  Vereins	  sind.	  	  
	  
4.3. Anmeldung	  

Die	  Vereinsanmeldung	  geschieht	  auf	  schriftlichem	  Weg:	  Mail	  an	  den	  Vorstand	  oder	  bald	  auch	  wieder	  mit	  dem	  
Anmeldeformular	  auf	  der	  Vereinswebseite.	  
 

5. Jahresrückblick	  

5.1. Neujahrs-‐Apéro	  

Der	  erste	  Anlass	  im	  2013	  war	  ein	  Erfolg.	  Positiv	  blieben	  vor	  allem	  die	  gezeigten	  Fotos	  und	  später	  am	  Abend	  die	  
Santiago	  See	  Bar	  in	  Erinnerung.	  Lässig	  war	  auch,	  dass	  die	  Aktiven	  im	  Haus	  waren	  und	  später	  noch	  zum	  Apéro	  
dazustossen	  konnten.	  Der	  Anlass	  soll	  in	  der	  gleichen	  Form	  wieder	  durchgeführt	  werden.	  
	  
5.2. GV	  2013	  

Das	  Protokoll	  der	  GV	  2013	  wird	  von	  der	  Versammlung	  einstimmig	  angenommen.	  Durchführungsort,	  zeitlicher	  
und	  gesellschaftlicher	  Rahmen	  wurden	  als	  sinnvoll	  befunden.	  	  
	  
5.3. Ehemaligen-‐Reisli	  

Im	  vergangenen	  Herbst	  fand	  das	  Ehemaligen-‐Reisli	  zum	  Saoseo-‐See	  im	  Bündnerischen	  Puschlav	  statt.	  Es	  nahm	  
nur	  eine	  kleine	  Gruppe	  von	  Mitgliedern	  teil,	  was	  aber	  durchaus	  positiv	  war,	  da	  der	  Ausflug	  somit	  sehr	  unge-‐
zwungen	  daher	  kam.	  Besonders	  gerne	  erinnern	  sich	  die	  Teilnehmer	  an	  das	  Bier	  im	  Mondschein	  am	  Saoseo-‐See	  
und	  an	  den	  würzigen	  Mungge-‐Pfeffer.	  
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6. Jahresprogramm	  2014	  

6.1. Finanzierung	  der	  Anlässe	  

Der	  Vorstand	  erinnert	  die	  Versammlung	  daran,	  dass	  mit	  den	  Mitgliederbeiträgen	  vor	  allem	  die	  Vereinsaktivitä-‐
ten	  unterstützt	  werden	  sollen.	  Das	  heisst,	  dass	  bei	  einer	  Vereinsreise	  etwa	  eine	  Runde	  Getränke	  oder	  ein	  Bei-‐
trag	  an	  die	  Reisespesen	  gezahlt	  werden	  soll.	  	  
	  
6.2. Grillete	  

AG	  organisiert	  im	  Sommer	  2014	  eine	  Grillete	  in	  Wädenswil.	  Spontan	  und	  auch	  für	  Kurzentschlossene	  soll	  das	  
ein	  gemütlicher	  Abend	  im	  offenen	  Rahmen	  werden.	  Infos	  folgen.	  
	  
6.3. Ehemaligen-‐Reisli	  13./14.	  September	  2014	  

AG	  weckt	  die	  Neugier	  für	  das	  diesjährige	  Ehemaligen-‐Reisli,	  welches	  in	  der	  Region	  Unterengadin	  stattfinden	  
wird.	  Infos	  und	  Anmeldung	  folgen.	  save	  the	  date!	  
	  
6.4. FuBaTu	  

AG	  teilt	  mit,	  dass	  er	  bei	  genügend	  Interesse	  und	  Anmeldungen	  für	  das	  FuBaTu	  gemeinsam	  mit	  dem	  Vorstand	  
die	  Anmeldung	  und	  das	  Rahmenprogramm	  des	  Ehemaligenvereins	  organisieren	  wird.	  Infos	  folgen.	  
	  
6.5. Weitere	  Anlässe	  

Wenn	  innerhalb	  des	  Ehemaligenvereins	  Anlässe	  entstehen,	  bitte	  den	  Vorstand	  informieren.	  So	  können	  die	  
nötigen	  Mittel	  und	  Menschen	  mobilisiert	  werden.	  Gerne	  können	  die	  Mitglieder	  auch	  mit	  Ideen	  und	  Vorschlä-‐
gen	  an	  den	  Vorstand	  herantreten.	  
	  

7. Finanzen	  

7.1. Jahresabschluss	  2013	  

SG	  legt	  den	  Jahresabschluss	  2013	  vor	  (liegt	  diesem	  Protokoll	  bei).	  Die	  Versammlung	  verabschiedet	  den	  Ab-‐
schluss.	  	  
	  
7.2. Offene	  Mitgliederbeiträge	  

SG	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  einige	  Mitglieder	  den	  Beitrag	  2013	  noch	  nicht	  überweisen	  haben.	  Nach	  der	  GV	  2014	  
werden	  diese	  Mitglieder	  erneut	  schriftlich	  erinnert.	  
	  
7.3. Budget	  2014	  

SG	  präsentiert	  das	  Budget	  2014,	  die	  Versammlung	  stimmt	  einstimmig	  zu.	  Die	  Höhe	  des	  Mitgliederbeitrags	  
bleibt	  gleich.	  
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8. Projekte	  

8.1. Webseite	  

Bis	  anhin	  war	  der	  Webauftritt	  des	  Vereins	  in	  die	  Webseite	  der	  Aktiven	  integriert.	  Der	  Vorstand	  strebt	  aber	  
einen	  selbständigen	  Auftritt	  an	  ‒	  momentan	  sind	  nur	  noch	  technische	  Hürden	  zu	  meistern.	  Bis	  Sommer	  2014	  
wird	  das	  neue	  Konzept	  online	  gehen.	  
	  

9. Varia	  

9.1. Datenschutz	  

RF	  bittet	  um	  eine	  Mitteilung,	  wenn	  die	  Kontaktdaten	  der	  Mitglieder	  nicht	  für	  Networking-‐Zwecke	  oder	  Infor-‐
mationsversendungen	  oder	  Ähnliches	  verwendet	  werden	  dürfen.	  Datenschutz	  ist	  dem	  Vorstand	  ein	  Anliegen,	  
Kontaktangaben	  werden	  also	  nicht	  ohne	  Absprache	  mit	  dem	  Vorstand	  für	  Dritte	  publiziert.	  Mitgeteilte	  Ein-‐
schränkungen	  werden	  in	  der	  Mitgliederdatenbank	  dokumentiert.	  
	  
	  
Zürich,	  17.05.2014	  
Eric	  Boos,	  Protokollführer	  


