Protokoll Generalversammlung IG-BDSM 2014
Datum:

19. Mai 2015

Zeit:

20.00 Uhr

Ort:

Hendschiken

Teilnehmer:

12 Mitglieder inklusive vollständiger Vorstand

Der Präsident eröffnet pünktlich um 20 Uhr die GV.
Als Stimmenzähler wird Marco ausgewählt.
Protokoll wird vom Aktuar geführt.

Das Protokoll der GV 2013 wird einstimmig angenommen.
Der Jahresbericht 2014 wird einstimmig angenommen.
Der Bericht der Kasse , die Jahresrechnung 2013 und der Revisionsbericht wird zur Entlastung des
Vorstands und des Kassiers einstimmig angenommen.
Die Mitgliederstatistik wird einstimmig zur Entlastung der Aktuarin angenommen.

Internetauftritt:
Luisa hat gestern ein neues Sicherheitsupdate durchgeführt. Im weiteren erzählt sie von ihrer Arbeit
als verantwortliche Fachperson für den Internetauftritt und des Forums der IG-BDSM. In all den
Jahren seit ihrem Engagement hat das Forum nun rund 37'000 Beiträge und rund 1000 User.
Die Generalversammlung applaudiert Luisa für ihren kontinuierlichen Einsatz dafür.

Entwicklung
Wir treiben die Erfolgsgeschichte der IG-BDSM weiter voran und es macht heute Freude, im Vorstand
zusammen zu arbeiten. Es gibt diverse Neuerungen wie z. B. den IG-eigenen PC für die Kasse und die
lang ersehnte neue Software dafür. Die Finanzen erweisen sich weiterhin als gesund.
Auf die Frage des Präsidenten, ob sie zufrieden mit der Entwicklung der IG-BDSM seien, kam ein
klares Ja der Anwesenden, was uns dazu motiviert, so weiter zu fahren.

Budget 2015
Der Budgetvorschlag wird einstimmig angenommen.
Roland wünscht noch Infos zu den PC- und Revisionskosten. Der PC lief unter Vorstandskompetenz
und die Kosten der Revision durch eine Fachperson wurde im Vorjahr von der GV so beschlossen und
wurde ebenfalls unter Vorstandskompetenz verbucht, da es keine eigene Budgetierung dafür gab.
Marco möchte wissen, warum wir ein Minusbudget machen. Da wir diverse Posten budgetieren, die
wir möglicherweise nicht ausschöpfen, kommt es zu diesen Zahlen. Die Ausgaben "Werbung,
Inserate und Jahresbericht" werden primär für den Jahresbericht verwendet (Druckkosten).

Diverses
Christina schlägt vor, ein Budget für Anwalt zu erstellen, der rechtliche Situationen abklären kann
(1000.-/Jahr). Da das Ganze noch nicht wirklich klar ist, wird beschlossen, dafür einen Arbeitsgruppe
zu bilden. Diese besteht vorerst mal aus Christina, Roland und Mary. Diese erstellt konkrete
Vorschläge für ein Konzept und wird sie uns an der nächsten GV vorstellen.

Wahlen
Es wird einstimmig beschlossen, den Vorstand als Ganzes zu wählen, was ebenfalls einstimmig
angenommen wird.
Simona, unsere neue Vizepräsidentin stellt sich kurz vor und wird uns im nächsten Jahr bei der
Erstellung des Jahresberichts zur Hand gehen und wird nach und nach in alle Bereiche des Vereins
eingeführt. Dies ist zum Teil schon geschehen, konnte sie doch bei Luisa schon mal tiefer in den
Rachen des Forums schauen und hat sich auch für Kassenarbeiten interessiert.
Ihren Part in der IG-BDSM sieht sie in der guten Vernetzung mit der Szene, insbesondere auch mit
dem jüngeren Teil davon. Ihr Anliegen ist sowohl der Aufbau, resp. Kontakt zu jüngeren BDSMInteressierten für das Forum und unsere Parties, als auch der Kontakt mit vielen verschiedenen
Gruppierungen zu halten.

Diverses
Allgemeines Credo - die IG-BDSM sollte das Durchschnittsalter halten können.
Luisa betont, dass der Austausch im Vorstand wichtig sei. Sie selber sei seit 2008 mit wenig
Unterbruch stetig dabei gewesen. Dies ist auch die Meinung des Präsidenten. Dies bedeutet auch,
dass das Wissen von Luisa betreffend der Architektur des Internetauftritts entsprechend
weitergegeben wird. Hintergrund dafür sind die diversen Änderungen an der Forumssoftware die es
verunmöglichen, ohne tiefe Kenntnisse dieser Änderungen Updates und Upgrades zu machen
(Forumspecials).

Christina fragt, ob eine eventuelle Arbeitsgruppe Web denn dringend im Vorstand sein muss. Der
Präsident weist auf einen GV-Entscheid von früher hin.
Luisa ist froh, dass sie den Vizepräsi abgeben kann und wäre auch froh, wenn sich jemand finden
liesse, der das Forum kompetent und loyal betreut.
Die Anfrage, ob denn das Forum nicht auf die Standard-Version zurückgebaut werden könne,
verneint sie.

Ausblick
Die Events für das laufende Jahr sind gegeben - einige davon liegen schon hinter uns und haben wie
immer viel Spass gemacht. Vor uns liegt die Sommerparty und das Wochenende vom 24.7. das
dieses Jahr erstmals als Wochenendveranstaltung geplant wurde. Details dazu im Forum. Unsere
neue Vizepräsidentin hätte Lust, noch einen weiteren Event speziell für Newbies zu starten. Simona
und Sibylle werden sich dafür zusammen setzen und dies entwickeln.
Der Präsident verweist im Übrigen zum Thema Ausblick noch auf den Punkt "Entwicklung", wo
beschlossen wurde, dass die IG-BDSM im gewohnten Stil weiter geführt wird.

Der Antrag, dass die gesamte Konsumation bis zu diesem Zeitpunkt zu Lasten der IG-BDSM geht, wird
mit 11 Stimmen, bei einer Enthaltung angenommen.

Ende der Generalversammlung 2014 um 21.05 Uhr.

