Protokoll der 17. Mitgliederversammlung
des Vereins Im Haldenrain vom 1. Juni 2018
Beat Herzog begrüsst die anwesenden Vereinsmitglieder, den vollzähligen Vorstand und die
Gäste.
Thomas Kilchsperger (Revisor) hat sich entschuldigt.
Als Stimmenzähler stellt sich Renato Lüthi zur Verfügung.
1. Protokoll der 16. Mitgliederversammlung
Beat fasst das Protokoll für die Anwesenden kurz zusammen.
Auf der neuen Homepage des Vereins soll in der Zukunft das Protokoll der
Mitgliederversammlung lesen können, damit jeder sich direkt informieren kann.
Das Protokoll wurde einstimmig abgenommen.
2. Jahresbericht 2017
Der Jahresbericht liegt in gedruckter Fassung vor. Die Vorstandsarbeit war auch im
2017 wie jedes Jahr: In 4 Sitzungen wurden die notwendigen Themen diskutiert.
Die Nachfolge für Mathias wird immer noch gesucht.
Im präsentierten Film wurde gezeigt, wie offen und eindrücklich die Einwohner über
ihr Leben im Haldenrain denken und wie sie es wertschätzen.
Ueli hat sich im Namen der Familie Laager für die Zusammenarbeit mit dem Vorstand
bedankt.
Aus der Versammlung gab es keine weiteren Fragen oder Anmerkungen und der
Jahresbericht wurde einstimmig angenommen.
3. Jahresrechnung 2017 und Bericht der Revisoren
Die Rechnung ist besser rausgekommen als budgetiert und es resultierte ein Gewinn
von 13.889.52 Franken. Die Ausgaben und Einnahmen sind im Übrigen ungefähr so,
wie jedes Jahr, so dass sich dank des Gewinns das Eigenkapital weiter leicht erhöht
hat.
Stefan Blattmann erläutert den Bericht der Revisoren: Sie haben die Rechnung in
Stichproben geprüft und eine sorgfältige Rechnung vorgefunden.
Sie bedanken sich bei Marion und empfehlen die Rechnung zur Abnahme.
Aus dem Kreis der Mitglieder wurde die Frage gestellt, ob angesichts der grossen
Arbeit von Karin und Ueli Laager, der ausgewiesen Lohn angemessen sei? Karin
nimmt klar Stellung, dass es für sie beide so stimme, weil sie hätten, was sie
brauchten und die Vereinsaktivitäten sehr gut zu den privaten Interessen passten.
Die Jahresrechnung wurde einstimmig angenommen.
4. Wahlen
Die Vorstandsmitglieder, der Präsident und die Revisoren haben sich bereit erklärt
weiterzumachen und wurden alle einstimmig gewählt.
5. Varia
Der Verein zählt 118 Mitglieder.
Es gab keine weiteren Kommentare und/oder Fragen.
Beat bedankt sich bei Karin und Ueli für ihre Arbeit und das Engagement, bedankt sich
bei allen für die Unterstützung und schliesst die Mitgliederversammlung.
Für das Protokoll
Anabel Bleiker-Hernández

