Protokoll Generalversammlung IG-BDSM 2015
Datum: 21.06.2016
Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr
Ort: Herberge Teufenthal, 5723 Teufenthal
Anwesende Mitglieder: 21 (inkl. Vorstand)
Anwesender Vorstand:
Erich (Präsident)
Simona (Vizepräsidentin)
Sibylle (Aktuarin)
Sandro (Kassier)
Thomas (Beisitzer)
Fabienne (Beisitzerin)
Roger (Beisitzer)
Dylan (Beisitzer)

1. Begrüssung
Der Präsident begrüsst die Mitglieder und eröffnet die Generalversammlung pünktlich
um 20 Uhr. Er gibt bekannt, nicht wieder für den Vorstand zur Wahl zu stehen und
zieht sich nach jahrelangem Mittragen des Vereines mit seiner Frau Sybille aus dem
Vorstand zurück.

2. Protokollführer
Als Protokollführer wird Thomas ohne Gegenstimme gewählt.

3. Stimmenzähler
Sophia erklärt sich bereit die Stimmen zu zählen und wird einstimmig gewählt.

4. Abnahme Kassenbericht
Der Präsident erklärt, dass einige Korrekturen der letztjährigen Zahlen gemacht
wurden, unter anderem wegen des irrtümlicherweise ganz abgeschriebenen Laptops.
Der korrigierte Kassenbericht wird von der Generalversammlung einstimmig
angenommen.
Auf Wunsch Rolands und der Arbeitsgruppe Recht werden die Traktanden zur AG
Recht vorgezogen, da sie Einfluss auf den Budgetvorschlag haben.

5. Präsentation der Arbeitsgruppe Recht
Die Arbeitsgruppe Recht, bestehend aus Roland, Christina, Mary und neu Dylan, teilt
den Anwesenden die Ergebnisse der bisherigen Zusammenarbeit mit. Es wurde ein
Konzept erstellt und ein mögliches weiteres Vorgehen besprochen.
Zusätzlich wurden Informationsquellen zusammengetragen, und über diese sollen
nun relevante Vorfälle gesammelt werden. Dies soll den Mitgliedern zugänglich
gemacht werden, sobald man sich im Klaren ist, wie stark diese Informationen vor
der Öffentlichkeit geschützt werden sollen oder müssen. Im Gespräch mit den
Anwesenden wird klar, dass die Vorfälle je nach Häufigkeit an Relevanz und
Interesse gewinnen, und dies beim weiteren Vorgehen beachtet wird. In Form einer
Umfrage sollen als nächster Schritt die Bedürfnisse der Mitglieder noch besser
eruiert werden.
Die Mitglieder bekräftigen die Arbeitsgruppe ihre Bemühungen fortzusetzen und
diese erklärt das Ziel bei der nächsten Generalversammlung konkrete Erkenntnisse
zu präsentieren. Dadurch soll ermittelt werden mit welchem Fokus und wie

kostenintensiv weitergearbeitet werden soll.

6. Mitgliederantrag der Arbeitsgruppe Recht
Roland stellt den Antrag kumulative Rückstellungen von jährlich Fr. 1000.- zu
budgetieren um professionelle Rechtsabklärungen machen zu können, da die
Arbeitsgruppe Recht verständlicherweise nicht genügend Sachverständnis verfügt.
Markus stellt darauf den Gegenantrag nicht kumulative Rückstellungen von Fr.
1000.- zu budgetieren. Dieser wird mit 17 Stimmen angenommen. Vier Stimmen
sprechen für den Antrag von Roland, eine Stimme lehnt beide Anträge ab.

7. Abstimmung Budgetvorschlag 2016
Der neue Budgetvorschlag wird einstimmig angenommen.

8. Mutationen Mitgliederstatistik 2015
Wie an der letzten Generalversammlung besprochen wurden dieses Jahr sämtliche
Mitglieder gelöscht, welche mindestens zwei Jahresbeiträge nicht bezahlt haben.
Dadurch ist die Mitgliederzahl gesunken. Die Frage des Präsidenten, ob nicht
zumindest gemahnt werden sollte wird vom Vorstand zur Kenntnis genommen.
Total Mitglieder:
120
Neue Mitglieder:
20
Austritte:
3
Gelöschte Mitglieder:
37

9. Entlastung des Vorstandes
Der Jahresbericht, die Jahresrechnung, der Revisionsbericht und das Protokoll der
letztjährigen Generalversammlung wird zur Entlastung des Vorstands angenommen.

10. Entwicklung der IG-BDSM im 2015
Erich spricht ein paar Worte über das aktuelle Vereinsjahr und stellt fest, dass die IG
auf dem richtigen Weg ist. Mit ausgeglichenen Finanzen, sowie vielen neuen
Projekten wie dem Kalender und dem neuen Web-Auftritt, den Bemühungen der
Arbeitsgruppe Recht, und auch, dass neue Vorstandsmitglieder gewonnen wurden.

11. Neuwahlen Vorstand
Die zur Wahl stehenden Mitglieder werden einstimmig gewählt, der neue Vorstand
setzt sie also wie folgt zusammen:
Präsidentschaft:
Simona
Vizepräsidentschaft:
Dylan
Kasse:
Sandro
Aktuar:
Thomas
Beisitz:
Fabienne (Moderation Forum)
Roger (Administration Webseite)

12. Mitgliederantrag betreffend Terminierung GV (Marcel)
Marcel stellt den Antrag, dass die Terminierung der GV drei Monate im Voraus
bekannt gegeben werden muss, und auf Stammtische und Events abgestimmt
werden soll.
Der Antrag wird mit drei Ja-Stimmen und mit 15 Nein-Stimmen, bei drei Enthaltungen
abgelehnt.
Der Vorstand gibt aber die Absicht bekannt, so weit wie möglich darauf Rücksicht zu
nehmen.

13. Mitgliederantrag auf Erhöhung des Mitgliederbeitrags auf Fr. 40.Um mehr finanziellen Spielraum für kommende Projekte zu haben beantragt Simona
eine Erhöhung des Mitgliederbeitrags von Fr. 30.- auf Fr. 40.-. Der Antrag wird mit 17
Stimmen angenommen, bei 3 Gegenstimmen und einer Enthaltung.

14. Übergabe des Wortes an die neue Präsidentschaft
Simona bedankt sich im Namen des gesamten neuen Vorstands für das Vertrauen
der Mitglieder und als ihre erste Amtshandlung werden die ehemaligen
Vorstandsmitglieder Luisa, Erich und Sybille mit einem Präsent überrascht.

15. Antrag auf Ausschluss des Mitgliedes Renato aus der IG-BDSM
Der Antrag wird mit 12 Stimmen angenommen. Sieben Stimmen sprechen sich
gegen einen Ausschluss aus, zwei Mitglieder enthalten sich.
Um den Anschluss an den Öffentlichen Verkehr wahren zu können präsentiert Roger
seine Arbeit früher als geplant.

16. Ausblick auf die neue Internetplattform der IG-BDSM
Unserem neuen Administrator ist es gelungen das Forum zu upgraden, und somit
sollte die Sicherheit der Webseite gewährleistet sein.
Weiter erläutert er kurz welche Möglichkeiten der neue Auftritt bietet, darunter die
verbesserte Kompatibilität für mobile Geräte, wie der User die Oberfläche nach
seinem Geschmack anpassen kann, erwähnt den einzigartigen und von vielen
Nutzern ersehnten Kalender, sowie einen Blog der von einem Teil des Vorstands
geschrieben wird.

17. Ausblick in die Zukunft
Die Präsidentin erzählt der Generalversammlung von den bisherigen und den noch
geplanten Events des sehr aktiven Vereinsjahres, geht speziell auch auf die gut
besuchten Newbie-Events ein, aber auch an die Partys welche die IG regelmässig
veranstaltet.
Als nächstes wird die Absicht mitgeteilt, sich noch besser zu vernetzen mit den
Stammtischen, Gruppierungen oder auch mit anderen Plattformen um so zu einer
lebendigen Szene in der Schweiz beizutragen, diese mitzutragen und zu fördern. Es
wird dabei auch auf die neue Facebook-Seite hingewiesen, da die Übertragung der
alten nicht funktioniert hatte.
Im abschliessenden Austausch wird noch festgestellt, dass Mitglieder ohne
Internetzugang ausser dem Jahresbericht keinerlei Information des Vereines
erhalten. Um auch diese Möglichkeit besser abzudecken entschliesst der Vorstand
bereits bekannte Events im nächsten Jahresbericht zu erwähnen.
Wie budgetiert übernimmt die IG-BDSM sämtliche Konsumationen bis zu diesem
Zeitpunkt.
Erich beendet die Generalversammlung um 22.18 Uhr.

