
	  
	  
	  

Protokoll	  2.	  Mitgliederversammlung	  
	  
Datum:	  	  	  	  	  Samstag,	  06.Mai	  2017	  
Zeit:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.30	  Uhr	  bis	  15.45	  Uhr	  
Ort:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aegerten,	  3543	  Emmenmatt	  
	  
Teilnehmende:	  	  
• Vorstand:	  Natalie	  Wenger,	  Regina	  Fiegener,	  	  Adriana	  Lusti	  

entschuldigt:	  Stefanie	  Wittwer	  
• Mitglieder:	  Mechthild	  Eicher,	  Susi	  Roger,	  Brigitte	  Erni	  	  
• Gäste:	  Nadja	  Maurer,	  Christine	  Schreier	  
	  

à 	  6	  stimmberechtigte	  Personen	  gemäss	  Stimmenverzeichnis	  	  
	  
Traktanden	  und	  Beschlüsse:	  
1. Begrüssung	  
Die	  Präsidentin	  Regina	  Fiegener	  begrüsst	  alle	  Teilnehmer	  der	  MV.	  	  
	  
2.	  Wahl	  Stimmenzähler	  
Regina	  Fiegener	  meldet	  sich,	  um	  dieses	  Amt	  zu	  übernehmen.	  
	  
3.	  Protokoll	  MV	  vom	  18.06.2016	  und	  der	  ausserordentlichen	  MV	  vom	  16.09.2016	  	  
Regina	  Fiegener	  erklärt	  die	  wichtigsten	  Punkte	  der	  Protokolle.	  Sie	  fasst	  nochmals	  zusammen,	  
was	  der	  Grund	  für	  die	  ausserordentliche	  MV	  war	  (Statutenanpassung	  für	  den	  Antrag	  auf	  
Steuerbefreiung)	  und	  dass	  das	  Gesuch	  bewilligt	  wurde.	  Den	  Teilnehmern/-‐innen	  stehen,	  
ausgedruckte	  Exemplare	  der	  Protokolle	  zum	  Anschauen	  zur	  Verfügung,	  nachdem	  diese	  auch	  
schon	  im	  Voraus	  verschickt	  wurden.	  
	  

à	  Das	  Protokoll	  der	  Mitgliederversammlung	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
à	  Das	  Protokoll	  der	  ausserordentlichen	  Mitgliederversammlung	  wird	  einstimmig	  
angenommen.	  
	  
4.	  	  Jahresbericht	  
Regina	  Fiegener	  geht	  die	  wichtigsten	  Ereignisse	  des	  Jahresberichts	  durch.	  Insgesamt	  wird	  
deutlich,	  dass	  der	  Verein	  ein	  erfolgreiches	  erstes	  Jahr	  hatte.	  Besonders	  die	  Spende	  von	  rund	  
CHF	  7'000.00	  an	  ein	  Katzenprojekt	  in	  Zypern,	  welche	  über	  unseren	  Verein	  abgewickelt	  
werden	  konnte,	  freut	  uns	  sehr.	  NM	  erzählt	  dazu	  einige	  Informationen	  zur	  Arbeit	  des	  
Ehepaars	  auf	  Zypern	  und	  zeigt	  Fotos.	  	  
	  

à	  Der	  Jahresbericht	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
	  



5.	  	  Jahresrechnung	  	  
Natalie	  Wenger	  geht	  die	  Jahresrechnung	  durch.	  Das	  Total	  Ertrag	  betrug	  CHF	  22'552.85	  und	  
der	  Aufwand	  CHF	  22'505.71.	  	  Die	  Jahresrechnung	  schliesst	  mit	  einem	  Gewinn	  von	  CHF	  47.14.	  
Das	  Eigenkapital	  beträgt	  per	  31.12.2016	  CHF	  391.34.	  
Sie	  informiert	  die	  Mitglieder,	  dass	  der	  Vorstand	  und	  Nadja	  Maurer	  auf	  die	  Sitzungsgelder	  
und	  diverse	  Ausgaben	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Mitgliederversammlung	  verzichtet	  haben,	  
diese	  aber	  trotzdem	  verbucht	  und	  als	  Spenden	  ausgewiesen	  wurden.	  	  
	  
6.	  Revisionsbericht	  und	  Entlastung	  Vorstand	  
Nachdem	  Natalie	  Wenger	  die	  Resultate	  des	  Revisionsberichts	  präsentiert,	  wird	  die	  
Jahresrechnung	  mit	  einer	  Bilanzsumme	  von	  CHF	  822.49	  und	  einem	  Einnahmenüberschuss	  
von	  CHF	  47.14	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  
7.	  Budget	  	  
Natalie	  Wenger	  geht	  das	  Budget	  durch.	  Der	  voraussichtliche	  Verlust	  wird	  CHF	  195	  betragen	  
und	  kann	  durch	  das	  vorhandene	  Eigenkapital	  abgedeckt	  werden.	  
	  

à	  Das	  Budget	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
8.	  Wahlen	  
Regina	  Fiegener	  informiert,	  dass	  Natalie	  Wenger	  den	  Vorstand	  verlassen	  wird	  und	  sich	  somit	  
nicht	  mehr	  zur	  Wahl	  stellt.	  Sie	  wird	  aber	  weiterhin	  zu	  den	  gleichen	  Konditionen	  die	  
Buchhaltung	  des	  Vereins	  führen.	  Das	  Amt	  des	  Kassierers	  wird	  neu	  von	  Stefanie	  Wittwer	  
besetzt,	  die	  bis	  anhin	  Beisitzerin	  war.	  	  
à	  Sie	  wird	  einstimmig	  gewählt.	  
	  
Auch	  für	  die	  restlichen	  Ämter	  stehen	  Neuwahlen	  an:	  
	  

à	  Regina	  Fiegener	  wird	  als	  Präsidentin	  und	  Adriana	  Lusti	  als	  Sekretärin	  des	  Vereins	  
einstimmig	  wiedergewählt.	  
à	  Andrea	  Knoblauch	  und	  Ursi	  Sulser	  werden	  für	  das	  Amt	  der	  Revision	  einstimmig	  
wiedergewählt.	  	  
	  
10.	  Fragen	  und	  Diverses	  
Die	  Mitglieder	  und	  Gäste	  haben	  die	  Möglichkeit	  Fragen	  zu	  stellen.	  
	  

Folgende	  Themen	  werden	  diskutiert:	  
• NM	  erzählt	  Aktuelles	  zu	  den	  Patentieren	  Saltarin	  und	  Livio.	  Sie	  stellt	  Solana	  vor,	  für	  

welche	  neue	  Paten/-‐innen	  gesucht	  werden.	  	  
• Könnten	  Paten/-‐innen	  informiert	  werden,	  wenn	  besondere	  Kosten	  für	  die	  Tiere	  anfallen?	  

(Zahnarzt,	  Material,....)	  So	  wären	  konkrete	  Angebote	  vorhanden,	  welche	  es	  den	  Paten/-‐
innen	  ermöglichen	  würde,	  mehr	  Verantwortung	  zu	  übernehmen	  und	  die	  Tiere	  in	  
ausserordentlichen	  Situationen	  zusätzlich	  zu	  unterstützen.	  	  

	  
	  
	  
Adriana	  Lusti,	  Protokollführerin	  
St.	  Gallen,	  07.Mai	  2017	  


