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Protokoll	  der	  23.	  ordentlichen	  Vereinsversammlung	  vom	  18.	  Mai	  2015	  	  im	  Foyer	  der	  	  
Heslihalle	  in	  Küsnacht	  
	  	  
	  
Anwesend:	  	   Vorstand:	   Beat	  Stüber,	  Joseph	  Drescher,	  Martin	  Frey,	  Jaime	  Fuchs	  und	  Bar-‐

bara	  Lüthi	  
	   entschuldigt:	   Esther	  Gut	   	   	   	  
	   	  
Traktanden:	   1.	  Begrüssung,	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  

	   2.	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  VV	  vom	  26.Mai	  2014	  
	   3.	  Aufnahme	  neuer	  Mitglieder	  
	   4.	  Erläuterung	  zum	  Jahresbericht	  2014	  und	  Jahresrechnung	  2014	  
	   5.	  Bericht	  der	  Kontrollstelle	  über	  die	  Prüfung	  der	  Jahresrechnung	  
	   6.	  6.1	  Genehmigung	  des	  Jahresberichtes	  
	   	   	   6.2	  Genehmigung	  der	  Jahresrechnung	  
	   	   	   6.3	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  
	   	  7.	  Festsetzung	  des	  Mitgliederbeitrages	  
	   9.	  Behandlung	  von	  Anträgen	  der	  Mitglieder	  
	   10.	  Varia	  
	  
Beat	  Stüber	  begrüsst	  die	  Anwesenden.	  
	  
	  
Die	  Traktandenliste	  bleibt	  unverändert.	  

	  
1.	  	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  

Da	  keine	  aussergewöhnlichen	  Abstimmungen	  erfolgen,	  wird	  kein	  Stimmenzähler	  bestimmt.	  
	  
2. Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  Vereinsversammlung	  2013	  

Das	  Protokoll	  wird	  einstimmig	  genehmigt.	  	  
	  

3. Aufnahme	  von	  neuen	  Mitgliedern	  
Einstimmig	  werden	  die	  folgenden	  Mitglieder,	  die	  sich	  während	  des	  vergangenen	  Jahres	  für	  
die	  Mitgliedschaft	  beworben	  haben,	  aufgenommen:	  
Beatrice	  Oes,	  Regina	  und	  Niklaus	  Gerber,	  Patrick	  Tobler,	  Brigitte	  und	  Pius	  Huwiler	  
	  
	  

4. Erläuterung	  zum	  Jahresbericht	  2014	  und	  zur	  Jahresrechnung	  2014	  
Der	  Jahresbericht	  und	  die	  Jahresrechnung	  wurden	  mit	  der	  Einladung	  versandt.	  	  
Beat	  Stüber	  erklärt	  die	  einzelnen	  Projekte	  aus	  dem	  Jahresbericht,	  erwähnt	  nochmals	  die	  
Suppenküche	  in	  Ceylan	  und	  die	  Nothilfe.	  Ebenso	  erwähnt	  er	  das	  Handwerkerzentrum	  in	  Xe-‐
la,	  das	  nach	  nur	  3	  Jahren	  auf	  eigenen	  Beinen	  steht	  und	  die	  Eröffnung	  des	  Zentrums	  in	  Ma-‐
lacatancito,	  die	  im	  Februar	  mit	  vier	  Vorstandsmitgliedern	  und	  Gästen	  stattgefunden	  hat.	  
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Zudem	  erläutert	  der	  Präsident	  die	  Jahresrechnung.	  	  
	  	  
Zum	  Jahresbericht	  und	  zur	  Jahresrechnung	  gibt	  es	  keine	  Fragen	  und	  Einwände.	  
Der	  Dank	  des	  Präsidenten	  geht	  an	  alle	  Spender,	  öffentlich	  rechtliche	  Körperschaften	  und	  
Stiftungen,	  und	  auch	  an	  Franz	  Schnyder	  für	  die	  unentgeltliche	  Bearbeitung	  der	  	  
home-‐page,	  an	  ggm	  +	  partner	  AG	  für	  die	  unentgeltliche	  Buchhaltungsarbeit.	  	  
	  

5. Bericht	  der	  Kontrollstelle	  über	  die	  Prüfung	  der	  Jahresrechnung	  
Norbert	  Cajochen	  bestätigt	  die	  korrekte	  Buchführung.	  Er	  dankt	  Sepp	  Drescher	  und	  ggm	  +	  
partner	  AG	  für	  die	  gute	  Arbeit.	  Er	  empfiehlt	  die	  Jahresrechnung	  zu	  genehmigen.	  Der	  Präsi-‐
dent	  dankt	  seinerseits	  N.	  Cajochen	  für	  seine	  unentgeltliche,	  sorgfältige	  Revision.	  
	  	  

6. Genehmigungen	  
(6.1.)	  Der	  Jahresbericht	  2014	  und	  (6.2.)	  die	  Jahresrechnung	  2014	  werden	  einstimmig	  ge-‐
nehmigt	  und	  (6.3.)	  der	  Vorstand	  entlastet.	  

	  
7. Festsetzung	  des	  Mitgliederbeitrages	  

Dem	  Vorschlag,	  den	  Mitgliederbeitrag	  fürs	  laufende	  Jahr	  bei	  Fr.	  50.—	  pro	  Person	  zu	  belas-‐
sen,	  wird	  durch	  Stillschweigen	  der	  Versammlung	  zugestimmt.	  Die	  Einzahlungsscheine	  wur-‐
den	  bereits	  mit	  der	  Einladung	  zur	  Mitgliederversammlung	  versandt.	  	  

	  
8. Behandlung	  von	  Anträgen	  der	  Mitglieder	  

Es	  sind	  keine	  Anträge	  eingegangen.	  
	  
9. Varia	  

	  
	  

Anschliessend	  an	  die	  Versammlung	  wird	  eine	  Diashow	  von	  der	  Reise	  im	  Februar	  2015	  gezeigt,	  
d.h.	  die	  verschiedenen	  Projekte	  und	  Veranstaltungen,	  die	  die	  Reisegruppe	  besucht	  hat.	  Dazu	  
wird	  berichtet	  und	  Anekdoten	  erzählt.	  
	  
	  
Mit	  Dank	  für	  ihr	  Erscheinen	  verabschiedet	  sich	  Beat	  Stüber	  bei	  den	  anwesenden	  Vereinsmit-‐
gliedern	  und	  lädt	  alle	  zu	  einem	  kleinen	  Umtrunk	  ein.	  
	  
Die	  nächste	  Vereinsversammlung	  findet	  am	  Montag,	  23.	  Mai	  	  um	  19.30	  Uhr	  im	  Foyer	  der	  Hesli-‐
Halle	  Küsnacht	  statt.	  
	  
Die	  Vereinsversammlung	  endet	  um	  2100	  Uhr.	  
	  
	  
Die	  Aktuarin:	  Barbara	  Lüthi	  
Küsnacht,	  20.	  Mai	  2015	   	  


