Protokoll der Generalversammlung 2011 der IG-BDSM
Datum

23.01.2012

Ort

Restaurant Helvetia, Kloten

Beginn

20.00 Uhr

Anwesende Mitglieder

17

Anwesender Vorstand

Bernhard, Reto, Erich, Sibylle

Abwesender Vorstand

Tanja

Traktandum 1: Begrüssung
Unser Präsident Bernhard eröffnet die GV und entschuldigt sich bei den Mitgliedern, dass
wegen eines organisatorischen Problems nicht alle Einladungen verschickt wurden und
bedankt sich bei den Anwesenden für ihr erscheinen.

Traktandum 2: Wahl der Stimmenzähler
Gil wird wie letztes Jahr als Stimmenzähler gewählt.

Traktandum 3: Protokoll der GV 2010
Das Protokoll 2010 wird einstimmig angenommen.

Traktandum 4: Jahresbericht des Vorstandes 2011
3 neue Mitglieder dürfen wir dieses Jahr begrüssen, wovon 2 sogar an der GV anwesend
sind.
Claudia, Tanja und Markus haben sich aus privaten Gründen abgemeldet und sind
abwesend.
Claudia hatte den Vorschlag gemacht, dass Mitglieder welche nicht gezahlt haben nicht
direkt ausgeschlossen werden, sondern diese nochmals an die offene Zahlung erinnert
werden und so die Möglichkeit besteht, diese Mitglieder weiterhin für die IG zu begeistern.
Luisa korrigiert, denn bisher wurde es nicht so gehandhabt, sondern es wurde den
Mitgliedern Aufschub gegeben und wenn diese nach dieser Frist immer noch nicht bezahlt
hatten, dann wurden sie auf den Zeitpunkt der nächsten GV ausgeschlossen.
Der Vorschlag von Claudia wird trotzdem gutgeheissen. Christina wirft ein, ob es
überhaupt Leute gibt, welche diese Mehrarbeit machen möchten. Darauf hin meldet sich
das neue "Büro" Erich und Sibylle welche dies übernehmen würden, dazu aber jeweils die
aktuellen Daten brauchen.
Der Vorstand ist damit einverstanden dies so zu handhaben.
Der Jahresbericht des Vorstandes wird von allen anwesenden Mitgliedern einstimmig
angenommen.

Traktandum 5: Jahresrechnung 2011
Erich erläutert kurz die Jahresrechnung und die Situation betreffend des fehlenden
Berichtes der Kassiererin.
Wir schliessen das Jahr 2011 mit liquiden Mitteln in Höhe von Fr. 13250.59 ab. Das
Budget wurde damit mit Fr. 1268.11 übertroffen.
Luisa und Christina bedanken sich nochmals für das Legat welches sie erhalten haben.
Wegen Abwesenheit der Kassiererin ist es leider nicht möglich die genauen Zahlen
anzuschauen, diese werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
Revisorenbericht wird von Bernhard verlesen.
Jahresrechnung 2011 wird von 16 Mitgliedern angenommen, 1 Gegenstimme.
Es wird der abwesenden Tanja für ihre Arbeit gedankt.

Traktandum 6: Mutationen
Vom Vorstand wird Sibylle und Erich gedankt, welche so schnell eingesprungen sind und
die Arbeit von Thomas kurzfristig übernommen haben.
Thomas ist unerwartet per sofort im Februar aus der Vorstand zurückgetreten. Für den
Verlauf der aktuellen GV hat sich Sandra bereit erklärt, das Protokoll zu führen. Dies wir
einstimmig und mit Applaus begrüsst.
Erich übernimmt die Administration des Forums.
Es wird nach irgendwelchen Einwänden gefragt, dabei wird von Lilian erwähnt, dass sie es
nicht gut heisst, wenn die Revisoren und die Kassiererin über Jahre die selben sind.
Bernhard nimmt dies zur Kenntnis, jedoch gibt es wegen mangelnden Nachfolgern und
Freiwilligen keine andere Möglichkeit.

Traktandum 7: Entlastung des Vorstandes
Dem Vorstand wird einstimmig für das Jahr 2011 Décharge erteilt.

Traktandum 8: Wahlen
Tanja stellt sich auch weiterhin als Kassiererin zur Verfügung.
Reto stellt sich weiterhin als Vize Präsident zur Verfügung.
Claudia und Markus stellen sich weiterhin als Revisoren zur Verfügung.
Bernhard wollte zurücktreten, stellt sich jedoch wegen Rücktritt von Thomas und Dank der
neuen Hilfe von Sibylle und Erich, weiterhin gerne zur Verfügung.
Erich und Sibylle stellen sich als Beisitzer zur Verfügung.
Sandra stellt sich als Aktuarin zur Verfügung.
Die GV beschliesst einstimmig, über den Vorstand global und nicht einzeln abzustimmen.

Der Vorstand wir einstimmig wie vorgeschlagen angenommen.
Die Revisoren werden einstimmig wie vorgeschlagen angenommen.

Traktandum 9: Budget 2012
Es wird kurz erläutert was dieses Jahr alles geplant ist. So ist zum Beispiel die Burg
Gräpplang reserviert wie letztes Jahr, es hat aktuell noch 7 Zimmer frei im Hotel, auch
besteht erneut die Möglichkeit mit dem Schlafsack auf der Burg zu übernachten.
Das Budget wird vorgeschlagen wie im Vorjahr.
Christina wirft ein, dass trotz Budget eventuelle Mehrausgaben kein Problem wären, da
die finanziellen Mittel vorhanden sind.
Erich schlägt daraufhin vor, dass das Budget für 2012 für Partys und Events von Fr.
1500.- auf Fr. 3000.- erhöht wird und das Budget wird entsprechend angepasst.
Das neue Budget wird einstimmig angenommen.

Traktandum 10: Diverses
Lilian beantragt eine Kommission zu bilden, welche die Statuten überarbeitet und die
neuen Statuten bis zur nächsten GV zur Abstimmung vorlegt.
Lilian, Roland, Sibylle, Erich und Sandra melden sich für die Ausarbeitung.
Antrag wird von 16 Mitgliedern angenommen, 1 Gegenstimme.
Das Forum wird von Erich weiter betreut, so ist auch die Frage vom letzten Jahr „Wie
weiter mit dem Forum?“ geklärt.
Christina gratuliert zum gelungenen Jahresbericht trotz austritt von Thomas.
Erich erkundigt sich ob noch irgendwelche Emails oder Benachrichtigungen
fälschlicherweise bei Luisa und Christina landen. Es wird vereinbart, dass solche an Erich
zur Bearbeitung weitergeleitet werden.
Reto erkundigt sich nach dem Interesse nach einer neuen Playparty im 2012, allgemeine
Zustimmung jedoch auch Skepsis folgt. Es wird geplant dies ausserhalb der GV weiter zu
besprechen und planen.

Die GV endet: 21.20 Uhr

