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Protokoll	  
Generalversammlung	  2015	  

 
Datum	  und	  Zeit	   Samstag,	  28.	  März	  2015	  von	  18:00	  -‐	  21:00	  Uhr	  
Ort	   Wädi	  Bräu,	  Wädenswil	  
Anwesend	   Mitglieder:	  Dominique	  Heidmann,	  Tobias	  Christeler,	  Marco	  Vollenweider,	  Fabian	  Hosang,	  

Ivan	  Mrvelj,	  Michel	  Rios,	  Clare	  Roggen	  
	   Vorstand:	  Sandra	  Gilliand	  (SG),	  Rahel	  Fröbel	  (RF),	  Andreas	  Gut	  (AG),	  

Christian	  Winkler	  (CW),	  Eric	  Boos	  (EB)	  
Vorsitz	   Rahel	  Fröbel,	  Vereinspräsidentin	  
Protokoll,	  Autor	   26.04.2015,	  Eric	  Boos,	  Aktuar	  
 

1. Willkommen	  

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

2. Verein/Vereinsidee	  

RF	  erläutert	  für	  die	  neuen	  Mitglieder	  kurz	  die	  Vereinsidee.	  Die	  Statuten	  sind	  jederzeit	  auf	  www.ehemalige-‐
jublawaedi.ch	  als	  pdf	  runterzuladen.	  
 

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	  von	  77	  Mitgliedern	  (Stichtag	  GV).	  	  
	  
4.2. Anmeldung	  &	  PR	  

Der	  Verein	  wird	  mit	  Flyern,	  bei	  Facebook	  und	  durch	  Mundpropaganda	  bekannt	  gemacht.	  Eine	  Plattform	  für	  
Fotos	  und	  aktuelle	  Mitteilungen	  ist	  auch	  die	  Webseite	  www.ehemalige-‐jublawaedi.ch.	  Die	  Vereinsanmeldung	  
geschieht	  auf	  schriftlichem	  Weg:	  Ein	  Mail	  an	  den	  Vorstand	  oder	  auch	  mit	  dem	  Anmeldeformular	  auf	  der	  Ver-‐
einswebseite.	  
 

5. Jahresrückblick	  2014	  

5.1. GV	  2014	  

Die	  Generalversammlung	  2014	  fand	  auf	  der	  MS	  Glärnisch	  statt.	  Sie	  ist	  dem	  Vorstand	  und	  den	  Mitgliedern	  posi-‐
tiv	  in	  Erinnerung	  geblieben.	  Das	  Protokoll	  der	  GV	  2014	  wurde	  ohne	  Einwände	  verabschiedet.	  
	  
5.2. Ehemaligen-‐Reisli	  

Das	  vergangene	  Ehemaligen-‐Reisli	  führte	  den	  Verein	  ins	  Unterengadin	  nach	  Lavin	  und	  Scuol.	  Die	  sportliche	  
Fraktion	  des	  Vereins	  fand	  die	  Wanderaktivitäten	  eher	  kurz	  -‐	  die	  schöne	  Landschaft	  macht	  aber	  alle	  Mängel	  
wieder	  wett.	  Die	  Aufteilung	  in	  Kleingruppen	  je	  nach	  Interesse	  ist	  also	  sehr	  sinnvoll.	  Speis	  und	  Trank	  in	  den	  be-‐
suchten	  Restaurants	  und	  in	  der	  Jugi	  waren	  sehr	  gut	  -‐	  auch	  die	  experimentellen	  Getränke	  der	  Bar	  Trais	  Portas	  
erfreute	  zahlreiche	  Mitglieder	  bis	  in	  die	  späten	  Abendstunden.	  
	  

6. Jahresprogramm	  2015	  

6.1. Einladung	  zum	  Klettern	  mit	  dem	  Ehemaligenverein	  Kreuzlingen-‐Emmishofen	  

RF	  teilt	  Infos	  zur	  Einladung	  des	  erwähnten	  Ehemaligenvereins	  mit;	  das	  Weekend	  findet	  am	  ersten	  Maiwochen-‐
ende	  statt.	  Jedoch	  meldet	  sich	  niemand	  aus	  der	  Versammlung	  als	  interessiert	  an.	  
	  
6.2. Ehemaligen-‐Reisli	  19./20.	  September	  2015	  

AG	  führt	  uns	  dieses	  Jahr	  ins	  Maggiatal	  im	  Tessin.	  Neben	  den	  Lagerplatz-‐Besuchen	  in	  Cimalmotto	  und	  Sonlerto	  
sind	  auf	  jeden	  Fall	  auch	  wieder	  Wandertouren	  oder	  Baden	  im	  Fluss	  möglich.	  Übernachtet	  wird	  voraussichtlich	  
in	  der	  Jugi	  Locarno.	  AG	  und	  der	  Vorstand	  informieren	  im	  Sommer	  über	  die	  Details.	  
	  
6.3. Weitere	  Ideen	  

Der	  Vorstand	  begrüsst	  jederzeit	  Ideen	  für	  Vereinsaktivitäten,	  die	  von	  Mitgliedern	  vorgebracht	  werden.	  Gerne	  
organisiert	  der	  Vorstand	  auch	  die	  Anmeldung	  für	  geplante	  Aktivitäten	  und	  den	  Versand	  von	  Infos.	  
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7. Finanzen	  

7.1. Jahresabschluss	  2014	  

SG	  legt	  den	  Jahresabschluss	  2014	  vor	  (liegt	  diesem	  Protokoll	  bei).	  Speziell	  besprochen	  werden	  die	  Bankgebüh-‐
ren,	  die	  2014	  angefallen	  sind.	  Die	  Versammlung	  verabschiedet	  den	  Abschluss.	  	  
	  
7.2. Offene	  Mitgliederbeiträge	  

SG	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  12	  Zahlungen	  für	  Mitgliederbeiträge	  2014	  noch	  ausstehend	  sind.	  Nach	  der	  GV	  2014	  
werden	  diese	  Mitglieder	  erneut	  schriftlich	  erinnert.	  
	  
7.3. Budget	  2015	  

SG	  präsentiert	  das	  Budget	  2015,	  die	  Versammlung	  stimmt	  einstimmig	  zu.	  Die	  Höhe	  des	  Mitgliederbeitrags	  
bleibt	  gleich.	  
	  

8. Varia	  

Keine	  Wortmeldungen.	  Mit	  Applaus	  wird	  die	  GV	  2015	  beendet.	  
	  
	  
Zürich,	  26.04.2015	  
Eric	  Boos,	  Protokollführer	  


