
	  
	  
	  

Protokoll	  1.	  Mitgliederversammlung	  
	  
Datum:	  	  	  	  	  Samstag,	  18.Juni	  	  2016	  
Zeit:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.00	  Uhr	  bis	  14.00	  Uhr	  
Ort:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aegerten,	  3543	  Emmenmatt	  
	  
Teilnehmende:	  	  
• Vorstand:	  Natalie	  Wenger,	  Stefanie	  Wittwer,	  Regina	  Fiegener,	  	  Adriana	  Lusti	  

	  	  Petra	  Stettler	  	  
• Mitglieder:	  Mechthild	  Eicher,	  Christina	  Eicher	  
• Gäste:	  Nadja	  Maurer,	  Fiona	  Lusti,	  Nora	  Brägger,	  Alina	  Brüllmann,	  Lea	  Brüllmann	  

	  

à 	  7	  stimmberechtigte	  Personen	  gemäss	  Stimmenverzeichnis	  	  
	  
Traktanden	  und	  Beschlüsse:	  
1. Begrüssung	  
Die	  Präsidentin	  Regina	  Fiegener	  begrüsst	  alle	  Teilnehmer	  der	  MV.	  Der	  Vorstand	  sowie	  Nadja	  
Maurer	  stellen	  sich	  kurz	  vor	  für	  die	  Mitglieder	  und	  Gäste.	  	  
	  
2.	  Wahl	  Stimmenzähler	  
Stefanie	  Wittwer	  meldet	  sich	  als	  Stimmenzählerin.	  
	  
3.	  Protokoll	  Gründerversammlung	  
Regina	  Fiegener	  fragt,	  ob	  es	  gewünscht	  ist,	  dass	  das	  Protokoll	  der	  Gründerversammlung	  
vorgelesen	  wird.	  Da	  dieses	  jedoch	  den	  Mitgliedern	  schon	  zuvor	  im	  Anhang	  der	  Einladung	  
geschickt	  wurde,	  war	  dies	  nicht	  der	  Fall.	  
	  

à	  Das	  Protokoll	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
4.	  	  Jahresbericht	  
Regina	  Fiegener	  erzählt	  die	  wichtigsten	  Sachen	  aus	  dem	  Jahresbericht.	  	  
Natalie	  Wenger	  informiert	  noch,	  dass	  sie	  den	  Antrag	  für	  die	  Steuerbefreiung	  versendet	  hat.	  
Nun	  müssen	  wir	  die	  Antwort	  abwarten,	  was	  noch	  eine	  Weile	  dauern	  wird.	  
	  

à	  Der	  Jahresbericht	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
5.	  	  Jahresrechnung	  
Natalie	  Wenger	  geht	  die	  Jahresrechnung	  durch.	  Sie	  informiert	  die	  Mitglieder,	  dass	  der	  
Vorstand	  auf	  die	  Sitzungsgelder	  verzichtet	  hat,	  diese	  aber	  trotzdem	  verbucht	  wurden.	  
	  

	  
	  
	  



6.	  Revisionsbericht	  und	  Entlastung	  Vorstand	  
Nach	  Vorlesen	  des	  Revisionsberichts	  wird	  die	  Jahresrechnung	  mit	  einer	  Bilanzsumme	  von	  
CHF	  551.10	  und	  einem	  Einnahmenüberschuss	  von	  CHF	  344.20	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  
7.	  Budget	  	  
Natalie	  Wenger	  geht	  das	  Budget	  durch.	  Sie	  erklärt,	  dass	  das	  Vereinsvermögen	  Ende	  2016	  
CHF	  4.20	  betragen	  wird	  (Gewinn	  2015	  –	  Verlust	  Budget	  2016:	  CHF	  344.20	  –	  CHF	  340.00).	  
Sie	  betont,	  dass	  falls	  der	  Verein	  mehr	  Gewinn	  machen	  würde,	  die	  Idee	  ist,	  das	  Geld	  wieder	  
einzusetzen	  (beispielsweise	  für	  Werbezwecke).	  
	  

à	  Das	  Budget	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
8.	  Mitgliederbeiträge	  	  
Regina	  Fiegener	  informiert,	  dass	  der	  Vorstand	  an	  der	  letzten	  Sitzung	  darüber	  diskutiert	  hat,	  
den	  Mitgliederbeitrag	  auf	  CHF	  60.00	  zu	  senken.	  
	  

à	  Die	  Mitglieder	  finden	  diese	  Idee	  gut	  und	  so	  wird	  der	  Mitgliederbeitrag	  für	  das	  
Geschäftsjahr	  2016	  auf	  CHF	  60.00	  festgelegt.	  	  
	  
9.	  Wahlen	  
Regina	  Fiegener	  erklärt,	  dass	  der	  Vorstand	  für	  zwei	  Jahre	  gewählt	  wurde	  und	  es	  somit	  zu	  
diesem	  Zeitpunkt	  keine	  Neuwahlen	  gibt.	  
	  
Petra	  Stettler	  hat	  schon	  im	  Voraus	  angekündigt,	  dass	  sie	  aus	  dem	  Vorstand	  austreten	  wird.	  
Regina	  Fiegener	  informiert	  den	  Vorstand	  und	  die	  Mitglieder	  nochmals	  darüber	  und	  bedankt	  
sich	  für	  ihre	  Arbeit,	  die	  sie	  geleistet	  hat.	  Sie	  bleibt	  dem	  Verein	  jedoch	  als	  Mitglied	  und	  Patin	  
von	  Livio	  erhalten.	  
	  
10.	  Fragen	  und	  Diverses	  
Die	  Mitglieder	  und	  Gäste	  haben	  die	  Möglichkeit	  Fragen	  zu	  stellen.	  
Es	  werden	  einige	  Themen	  diskutiert:	  

• Was	  passiert	  bei	  einer	  neuen	  Anfrage	  für	  ein	  Tier,	  wenn	  kein	  Geld	  vorhanden	  ist?	  
• Was	  wenn	  „zu	  viel“	  Geld	  vorhanden	  ist	  und	  es	  zu	  wenig	  betreute	  Tiere	  hat?	  
• Was	  wenn	  ein	  Mitglied	  selbst	  ein	  Tier	  in	  Not	  hat	  und	  den	  Verein	  um	  Unterstützung	  

bitten	  will?	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Adriana	  Lusti,	  Protokollführerin	  
St.	  Gallen,	  24.	  Juni	  2016	  


