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Protokoll	  der	  83.	  ordentlichen	  Generalversammlung	  
	  
Vom	  Donnerstag,	  5.	  April	  2018,	  20.30	  Uhr	  
Emil	  Frey	  Classic	  Center	  Safenwil	  
	  
Vorsitz	   	   	   Gabi	  Fischer	  
	  
Traktanden	   	   1.	  Begrüssung	  
	   	   	   	   2.	  Wahl	  von	  zwei	  Stimmenzählern	  
	   	   	   	   3.	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  2017	  
	   	   	   	   4.	  Mutationen	  
	   	   	   	   5.	  Jahresbericht	  der	  Präsidentin	  
	   	   	   	   6.	  Kassen-‐	  und	  Revisorenbericht	  
	   	   	   	   7.	  Jahresbeiträge	  
	   	   	   	   8.	  Vorstandshonorar	  und	  Vergütung	  Delegationen	  
	   	   	   	   9.	  Jahrestätigkeiten	  Vereinsjahr	  2018	  /	  2019	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.	  Anträge	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.	  Verschiedenes	  
	  
	  
1.	  Begrüssung	  
Um	  	  20.50	  Uhr	  eröffnet	  Gabi	  Fischer	  die	  83.	  ordentliche	  Generalversammlung	  und	  begrüsst	  alle	  recht	  
herzlich.	  Besonders	  begrüsst	  sie	  die	  Präsidenten	  aus	  den	  Gewerbevereinen	  vom	  Bezirk	  Zofingen.	  Dies	  
sind:	  Brigitte	  Bienz	  GV	  Brittnau,	  Reto	  Signorell	  GV	  Aarburg,	  Thomas	  Baumann	  und	  Mauro	  de	  Salvador	  
GV	  Rothrist,	  Beat	  Läubli	  GV	  Oftringen,	  Pascal	  Blum	  GV	  Murgenthal.	  	  
	  
Alle	  Ehren,-‐	  Frei,-‐	  und	  Neumitglieder	  begrüsse	  ich	  ebenfalls	  herzlich.	  	  
Herzlich	  willkommen	  Emiliana	  Salvisberg	  vom	  Zofinger	  Tagblatt	  und	  ich	  freue	  mich	  jetzt	  schon	  auf	  
eine	  positive	  Berichterstattung.	  
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Um	  19.00	  Uhr	  durften	  wir	  einen	  wunderbaren	  Apéro	  geniessen	  und	  gleichzeitig	  haben	  die	  Gwärbler	  
die	  Gelegenheit	  benutzt,	  einen	  kleinen	  Augenschein	  von	  der	  wunderbaren	  Kulisse	  zu	  nehmen.	  
Danach	  wurde	  uns	  ein	  feines	  Nachtessen	  serviert	  vom	  Emil-‐Frey-‐Catering	  mit	  Chef	  Rolf	  Mosimann.	  
Somit	  hat	  sich	  der	  Beginn	  der	  GV	  etwas	  verzögert.	  	  
	  
Wie	  war	  das	  Nachtessen?	  Das	  Echo	  lässt	  darauf	  schliessen,	  dass	  es	  allen	  gemundet	  hat.	  Gabi	  Fischer	  
bedankt	  sich	  für	  den	  speditiven	  Service	  von	  Rolf	  Mosimann	  und	  seiner	  Crew.	  
	  
Ich	  bedanke	  mich	  für	  das	  zahlreiche	  Erscheinen	  trotz	  verlängerten	  Osterferien.	  Dies	  zeigt	  doch,	  dass	  
die	  Gwärbler	  Interesse	  für	  den	  Verein	  bekunden.	  Es	  ist	  doch	  eine	  Beteiligung	  von	  65	  %	  und	  das	  kann	  
nicht	  jeder	  Gewerbeverein	  vorweisen.	  Darauf	  bin	  ich	  sehr	  stolz	  und	  danke	  Euch	  an	  dieser	  Stelle	  recht	  
herzlich.	  

Da	  die	  Schulferien	  in	  Safenwil	  am	  9.	  April	  2018	  beginnen,	  haben	  wir	  die	  Generalversammlung	  auf	  das	  
heutige	  Datum	  gesetzt.	  Die	  Osterverlängerung	  haben	  wir	  leider	  nicht	  einkalkuliert.	  	  

Beim	  Apéro	  wurde	  bereits	  rege	  diskutiert.	  Damit	  die	  interessanten	  Gespräche	  weitergeführt	  werden	  
können,	  werden	  wir	  wiederum	  die	  Generalversammlung	  zügig	  durchführen.	  Letztes	  Mal	  wurden	  
Stimmen	  laut,	  dass	  zu	  wenig	  Bedenkzeit	  da	  war	  um	  eine	  Diskussion	  zu	  eröffnen.	  

Ich	  bemühe	  mich	  dieses	  Mal,	  dass	  ich	  Euch	  genügend	  Zeit	  geben	  werde	  nach	  jedem	  Traktandum,	  um	  
eine	  Diskussion	  zu	  führen.	  

Ich	  stelle	  fest,	  dass	  die	  Einladungen	  mit	  den	  Traktandenlisten	  rechtzeitig	  ihr	  Bestimmungsort	  erreicht	  
haben.	  Nämlich	  sechs	  Tage	  vor	  der	  Versammlung.	  Wie	  in	  der	  Einladung	  vermerkt,	  konnte	  das	  
Protokoll	  der	  letzten	  Generalversammlung	  vom	  6.	  April	  2017	  auf	  unserer	  Homepage	  runtergeladen	  
werden.	  

Nach	  Versand	  der	  Einladungen	  sind	  noch	  Anträge	  eingereicht	  worden.	  

Aus	  diesem	  Grunde	  möchte	  ich	  gerne	  die	  Versammlung	  anfragen,	  ob	  ein	  weiteres	  Traktandum	  
eingeschoben	  werden	  kann.	  	  

Dies	  wäre	  das	  Traktandum	  10.	  Anträge.	  Der	  Punkt	  Verschiedenes	  wäre	  dann	  das	  Traktandum	  11.	  

Möchte	  sich	  jemand	  dazu	  äussern	  oder	  sind	  sonst	  noch	  Ergänzungen	  oder	  Erweiterungen	  erwünscht?	  

Bevor	  ich	  den	  Antrag	  zur	  Abstimmung	  gebe,	  möchte	  ich	  erwähnen,	  dass	  die	  Frei-‐	  und	  Ehrenmitglieder	  
ebenfalls	  stimmberechtigt	  sind.	  

Appell:	  	   	   	   Anwesend:	   	   	   48	  

	   	   	   	   Stimmberechtigt	   	   40	  

	   	   	   	   Absolutes	  Mehr	   	   21	  

Somit	  gebe	  ich	  den	  Antrag	  gerne	  an	  die	  Versammlung.	  

Beschluss:	  Das	  Anpassen	  der	  Traktanden	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
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Entschuldigungen:	   Aarg.	  Kant.Bank	  Christian	  Liechti	  
Arni	  AG,	  Roger	  Aerni	  
Arondo	  Storen,	  Thomas	  Lüscher	  
Cleafin	  u.	  Thermomix-‐Vertrieb	  Rosmarie	  Burkhard	  
Cinema	  8,	  Rolf	  Häfeli	  
Classic	  Car	  Christoph	  Sieber	  
Coiffeur	  Liechti,	  Bernhard	  Liechti	  
Die	  Mobiliar,	  Christoph	  Breitenstein	  
Feelgood	  Media	  GmbH,	  Beatrice	  Tschanz	  
H.	  Jäggi	  AG,	  Anita	  Jäggi	  
Herby	  Print,	  Kölliken	  
Jactronic	  AG,	  Gianni	  de	  Rose	  
Lüscher	  Musik	  AG,	  Roger	  Lüscher	  
Malerei	  Zimmerli,	  Dieter	  Wyss	  
Moser	  Beratungen,	  Markus	  Moser	  
Podologie	  Schär,	  Sandra	  Schär	  
Restaurant	  Central,	  Anita	  Müller	  
St.	  Urs	  und	  Viktor,	  Urs	  Schwander	  
Schreinerei	  Lehmann,	  Bruno	  Lehmann	  
Toppharm	  Apotheke,	  Diana	  Born	  
Vera	  Geräte,	  Peter	  Frey	  
Josef	  Blaas	  
Hugo	  Zimmerli	  
Fredy	  Ramseier	  
AGV,	  Kurt	  Schmid	  
Die	  Gemeinde-‐Behörde	  

	  

Wünscht	  jemand	  das	  Wort	  zum	  diesem	  Traktandum?	  

Keiner	  wünscht	  das	  Wort.	  

	  

2.	  Wahl	  von	  zwei	  Stimmenzählern	  

Der	  Vorstand	  schlägt	  folgende	  Person	  vor.	  

Jörg	  Werfeli	  

Beschluss:	  	  Jörg	  Werfeli	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

Da	  wir	  heute	  die	  eine	  etwas	  andere	  Sitz-‐Formation	  haben	  (Konzertstuhlung),	  wird	  beschlossen,	  dass	  
«ein»	  Stimmenzähler	  ausreicht.	  
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3.	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  2017	  

Das	  Protokoll	  konnte	  von	  unserer	  Homepage	  runtergeladen	  werden.	  Sind	  zu	  diesem	  Protokoll	  
Änderungen	  oder	  Ergänzungen	  gewünscht?	  

Beschluss:	  Das	  Protokoll	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

Herzlichen	  Dank	  Jürg	  für	  das	  Verfassen	  

	  

4.	  Mutationen	  

Todesfälle:	  	   müssen	  wir	  dieses	  Jahr	  Gott	  sei	  Dank	  keine	  vermelden	  

Austritte:	   	   Hauswartungen	  Martin	  Pauschenwein,	  Oftringen	  

	   	   	   Arondo	  Storen	  Holziken,	  Thomas	  Lüscher	  

	   	   	   Wilhelm	  Tiefbau,	  Bruno	  Wilhelm	  

Gerne	  lese	  ich	  die	  einzelnen	  Austritte	  gerne	  vor.	  

Ausschluss:	   	   Antica	  Osteria	  Kölliken	  	  	  

Thomas	  Wälti	  gibt	  eine	  kurze	  Erklärung	  ab,	  weshalb	  die	  Osteria	  ausgeschlossen	  werden	  sollte.	  Wir	  
haben	  keine	  Beitragszahlung	  erhalten	  und	  das	  Restaurant	  ist	  mittlerweile	  bereits	  geschlossen.	  

Beschluss	  :	  Der	  Ausschluss	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

Erfreulicherweise	  darf	  nun	  der	  Vorstand	  der	  Versammlung	  folgende	  Geschäfte	  zur	  Aufnahme	  in	  den	  
Verein	  vorstellen:	  

Anträge:	   	   Massagepraxis	  Harald	  Linder,	  Safenwil	  

	   	   	   Erni	  Bauservice	  

	   	   	   Voi	  Safenwil,	  Markus	  Hermann	  

	  

Leider	  können	  zwei	  Antragssteller	  nicht	  vor	  Ort	  sein	  betreffend	  der	  Osterverlängerung.	  Harald	  Linder	  
Massage	  und	  Erni	  Bauservice	  GmbH,	  Safenwil.	  Beide	  haben	  sich	  bei	  mir	  entschuldigt.	  

Gabi	  Fischer	  fragt	  die	  Versammlung	  an,	  ob	  eine	  geheime	  Abstimmung	  erwünscht	  ist.	  Dies	  ist	  nicht	  
erwünscht	  und	  somit	  wird	  über	  jedes	  einzelne	  Neu-‐Mitglied	  abgestimmt.	  

Rino	  Rulli	  und	  Hanspeter	  Bertschi	  fragen	  nach,	  wer	  dieser	  Erni	  Bauservice	  GmbH	  überhaupt	  ist.	  

Marco	  Rulli	  gibt	  die	  ihm	  bekannten	  Informationen	  weiter.	  

Dieter	  Bär	  meint,	  dass	  sich	  diese	  Firma	  im	  GV	  Schöftland	  ebenfalls	  beworben	  hat.	  Auch	  da	  hat	  sich	  
die	  Firma	  entschuldigt	  und	  war	  nicht	  anwesend.	  

Andy	  Reck	  und	  Hans	  Hunn	  sind	  der	  Meinung,	  dass	  die	  Firmen	  bei	  einem	  Beitritt	  an	  der	  GV	  dabei	  sein	  
sollten.	  Hans	  Hunn	  fügt	  an,	  dass	  vielleicht	  eine	  provisorische	  Aufnahme	  besser	  wäre.	  
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Fredy	  Schütz	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  der	  Vorstand	  eine	  Empfehlung	  abgeben	  sollte	  für	  die	  Aufnahme	  
neuer	  Mitglieder.	  Da	  wir	  ja	  die	  wären,	  die	  in	  Kontakt	  mit	  den	  Antragsstellern	  sind.	  

	  

Beschluss:	  	  Massagepraxis	  Harald	  Lindner,	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

	   	   Erni	  Bauservice,	  wird	  mit	  14	  Nein	  zu	  9	  Ja	  Stimmen	  abgelehnt.	  

	   	   Markus	  Hermann	  Voi	  Safenwil,	  wird	  einstimmig	  angenommen	  

Auch	  wenn	  die	  neuen	  Mitglieder,	  ausser	  Markus	  Hermann,	  es	  jetzt	  nicht	  hören,	  heisse	  ich	  sie	  herzlich	  
willkommen	  und	  wünsche	  einen	  reibungslosen	  Start	  im	  Handwerker-‐	  und	  Gewerbeverein	  Safenwil.	  
Im	  weiteren	  hoffe	  ich,	  dass	  sie	  sich	  schnell	  einleben	  und	  sich	  wohlfühlen	  werden.	  

Markus	  Hermann	  bedankt	  sich	  und	  freut	  sich	  wieder	  in	  Safenwil	  tätig	  zu	  sein.	  Es	  freut	  ihn	  auch,	  dass	  
er	  sein	  Versprechen	  einlösen	  konnte	  und	  wieder	  im	  HGVS	  dabei	  ist.	  

Da	  zwei	  Neumitglieder	  von	  der	  Versammlung	  aufgenommen	  wurden,	  verändert	  sich	  dadurch	  unser	  
Mitgliederbestand.	  

Neu:	  

Anwesend:	  	   	   48	  

Stimmberechtigt:	   	   41	  

Absolutes	  Mehr:	   	   21	  

	  

5.	  Jahresbericht	  der	  Präsidentin	  

Wie	  bis	  anhin	  werden	  die	  Berichte	  von	  unseren	  Aktivitäten	  vom	  Verfasser	  vorgelesen	  und	  wird	  
wiederum	  auf	  unserer	  Homepage	  ersichtlich	  sein.	  Gabi	  übergibt	  das	  Wort	  an	  Marco	  Rulli.	  

Neu	  hat	  der	  HGVS	  73	  Mitglieder,	  davon	  12	  Ehrenmitglieder	  –	  und	  7	  Freimitglieder	  

Marco	  Rulli	  fragt	  die	  Versammlung	  an,	  ob	  dem	  Jahresbericht	  der	  Präsidentin	  so	  zugestimmt	  werden	  
kann	  oder	  ob	  noch	  Ergänzungen	  erwünscht	  sind.	  Da	  dies	  nicht	  der	  Fall	  ist,	  gibt	  Marco	  Rulli	  den	  
Jahresbericht	  der	  Präsidentin	  zur	  Abstimmung	  an	  Versammlung.	  	  
	  

Beschluss:	  	  Der	  Jahresbericht	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

Gabi	  Fischer	  bedankt	  sich	  bei	  Marco	  Rulli	  für	  die	  Organisationen	  und	  Berichterstattungen.	  Wir	  freuen	  
uns	  bereits	  auf	  die	  nächsten	  Ausflüge	  und	  Events.	  Vielen	  Dank	  jetzt	  schon	  an	  Marco.	  

Somit	  übergebe	  ich	  das	  Wort	  an	  unseren	  Kassier	  Thomas	  Wälti	  für	  das	  nächste	  Traktandum:	  
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6.	  Kassen-‐	  und	  Revisorenbericht	  

Der	  Kassa-‐Bericht	  liegt	  auf	  den	  Stühlen	  und	  Thomas	  Wälti	  erläutert	  einige	  Punkte.	  Im	  Weiteren	  steht	  
er	  für	  Fragen	  zur	  Verfügung.	  	  

Alle	  haben	  eine	  Jahresrechnung	  vorliegend.	  Thomas	  Wälti	  erläutert	  kurz	  ein	  paar	  Punkte	  und	  gibt	  das	  
Wort	  an	  Gabi	  Fischer	  zurück.	  

Gabi	  Fischer	  erteilt	  dem	  Revisor	  Andy	  Blaas	  das	  Wort.	  

Andy	  Blaas	  und	  Dieter	  Wyss	  haben	  die	  Rechnungen	  geprüft	  und	  kontrolliert.	  Es	  gibt	  keine	  
Beanstandungen	  und	  die	  Revisoren	  empfehlen	  den	  Kassenbericht,	  so	  wie	  er	  vorliegt	  zu	  genehmigen.	  

Thomas	  Wälti	  dankt	  den	  Revisoren	  für	  ihre	  Arbeit	  und	  überreicht	  Andy	  Blaas	  ein	  Präsent.	  Dieter	  Wyss	  
hat	  sein	  Präsent	  bereits	  erhalten.	  

Sind	  zu	  diesem	  Traktandum	  noch	  Wortmeldungen	  erwünscht?	  Keine.	  

Der	  Revisor	  Andy	  Blaas	  fragt	  die	  Versammlung	  an	  für	  die	  Abstimmung	  zur	  Degargen-‐Bewilligung	  und	  
um	  den	  Kassier	  zu	  entlasten.	  
	  
Beschluss:	  Der	  Kassenbericht	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

	  

7.	  Jahresbeiträge	  

Gabi	  Fischer	  bedankt	  sich	  bei	  den	  Gwärblern	  für	  die	  prompten	  Einzahlungen	  der	  Jahresbeiträge	  sowie	  
Beiträge	  der	  Bannerwerbung	  auf	  der	  Homepage.	  	  	  

Wieder	  ist	  ein	  Jahr	  vorbei	  und	  der	  Kassier	  will	  immer	  noch	  nicht	  mehr	  Geld	  haben	  in	  die	  Kasse.	  
Deshalb	  schlägt	  der	  Vorstand	  vor,	  folgende	  Beträge	  beizubehalten:	  

Jahresbeitrag	   	   	   Fr.	   180.00	  

Bannerwerbung	  auf	  Homepage	   Fr.	   	  	  80.00	  

Quereinsteiger	  Bannerwerbung	   Fr.	   	  	  	  	  	  7.00/Monat	  

Gabi	  Fischer	  eröffnet	  die	  Diskussion	  über	  dieses	  Traktandum.	  	  

Da	  keine	  Diskussionen	  erwünscht	  sind,	  wird	  das	  Traktandum	  zur	  Abstimmung	  übergeben.	  

Beschluss:	   Die	  Jahresbeiträge	  werden	  einstimmig	  angenommen.	  

	  

8.	  Vorstandshonorar	  und	  Vergütung	  Delegationen	  

Seit	  Jahren	  haben	  wir	  die	  gleichen	  Beträge.	  Nichts	  desto	  Trotz	  schlägt	  der	  Vorstand	  vor,	  dass	  wir	  
dieses	  Jahr	  wiederum	  beim	  gleichen	  Betrag	  bleiben:	  

Fr.	  300.00	   pro	  Vorstandsmitglied	  

Fr.	  100.00	   pro	  Delegation	  des	  Aarg.	  Gewerbeverbandes	  
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Möchte	  jemand	  eine	  Ergänzung	  oder	  Änderung	  anbringen?	  Da	  keine	  Wortmeldungen	  erwünscht	  
sind,	  wird	  auch	  dieses	  Traktandum	  zur	  Abstimmung	  freigegeben.	  

Beschluss:	  Die	  Honorare	  und	  Vergütungen	  werden	  einstimmig	  angenommen.	  

	  

9.	  Jahrestätigkeiten	  Vereinsjahr	  2018	  /	  2019	  

Für	  folgende	  Events	  oder	  Ausflüge	  sind	  alle	  Mitglieder	  herzlich	  eingeladen,	  daran	  teilzunehmen:	  

26.	  April	  2018	   Delegiertenversammlung	  des	  AGV	  

28.	  Mai	  2018	   Rondo	  «Runder	  Tisch»	  (Austausch	  /	  Informationen	  –	  Gemeinde/Gewerbeverein	  	  
	   	   	   Safenwil)	  

22.	  Juni	  2018	   Schifffahrt	  auf	  dem	  Hallwilersee	  mit	  Nachtessen	  

05.	  September	   Senioren-‐Ausflug	  (einige	  Anwesende	  sind	  herzlich	  willkommen)	  

02.	  Dezember	   4-‐Jahres-‐Zeiten-‐Apéro	  im	  Chuze-‐Brünneli	  

04.	  April	  2019	   GV	  vom	  HGVS	  

Der	  Vorstand	  hat	  immer	  ein	  offenes	  Ohr	  für	  Event-‐Vorschläge.	  Wenn	  diese	  durchführbar	  sind,	  
werden	  wir	  dies	  gerne	  umsetzen.	  

Sind	  seitens	  der	  Versammlung	  noch	  Ergänzungen	  oder	  Anregungen	  zu	  vermelden?	  Keiner.	  

Wer	  diesen	  Jahrestätigkeiten	  zustimmen	  möchte,	  soll	  dies	  mit	  Handerheben	  zeigen:	  

Beschluss:	  Wird	  einstimmig	  angenommen.	  

	  

10.	  Anträge	  

Zwei	  Anträge	  aus	  dem	  Verein	  haben	  wir	  erhalten:	  

Antrag:	  von	  Hanspeter	  Bärtschi,	  Safenwil	  

	   	  	  	  	  	  Von	  Andy	  Meier,	  Comtronic,	  Safenwil	  

	  

Gabi	  Fischer	  liest	  jeden	  Antrag	  einzeln	  vor,	  damit	  darüber	  die	  Diskussion	  eröffnet	  werden	  kann.	  

Antrag:	  Hanspeter	  Bertschi	  

Hanspeter	  meldet	  sich	  zu	  Wort.	  

Hanspeter	  Bertschi	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  er	  an	  der	  letzten	  GV	  etwas	  überrumpelt	  wurde.	  Als	  an	  der	  
GV	  beschlossen	  wurde,	  den	  Ausstellerfond	  den	  künftigen	  Ausstellern	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  	  

Daher	  stellt	  er	  einen	  Wiedererwägungsantrag.	  Er	  ist	  der	  Meinung,	  das	  diese	  Geld	  allen	  
zugutekommen	  sollte	  und	  wünscht,	  dass	  dieser	  Betrag	  auf	  das	  Vereinskonto	  übertragen	  wird.	  
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Peter	  Hilfiker	  meldet	  sich	  und	  würde	  sich	  freuen,	  wenn	  die	  ältere	  Generation,	  die	  dazu	  beigetragen	  
hat,	  dieses	  Geld	  zu	  erarbeiten,	  etwas	  zusammen	  unternimmt.	  Vielleicht	  mit	  einer	  kleinen	  finanziellen	  
Unterstützung	  aus	  diesem	  Ausstellerfond.	  

Marco	  Rulli	  erklärt	  das	  unsere	  Gedanken	  und	  Idee	  war,	  die	  zukünftigen	  Aussteller	  der	  
Gewerbeausstellung	  mit	  diesem	  Geld	  finanziell	  etwas	  zu	  entlasten.	  Es	  sollte	  dazu	  führen,	  dass	  mehr	  
Gwärbler	  mitmachen.	  

Beatrice	  Huber	  schlägt	  vor,	  die	  Ehrenmitglieder	  auf	  die	  Schifffahrt	  einzuladen	  ohne	  
Kostenbeteiligung.	  

Beschluss:	  Ausstellerfond	  zugunsten	  aller	  Gwärbler	  

Beschluss:	   Erscheinungsbild	  Protokolle	  Logo	  HGVS	  statt	  Safenwilerwappen	  (PS-‐Notiz	  auf	  dem	  Antrag	  
von	  HP.	  Bertschi)	  

Gabi	  Fischer	  macht	  noch	  folgenden	  Vorschlag:	  

Wenn	  sich	  die	  ältere	  Generation	  der	  Gwärbler	  organisiert	  haben	  für	  einen	  Ausflug	  oder	  sonst	  was,	  
wird	  ein	  Zustupf	  seitens	  Kasse	  des	  HGVS	  gutgesprochen.	  

	  

Antrag:	  Andy	  Maier	  

Gabi	  liest	  den	  Antrag	  vor	  und	  eröffnet	  auch	  hierüber	  die	  Diskussion.	  

Andy	  Maier	  meldet	  sich	  zu	  Wort.	  

Andy	  Maier	  wünscht	  sich	  eine	  einfachere	  Anmeldung	  für	  Events	  und	  GV.	  Das	  ganze	  nur	  noch	  per	  Mail	  
und	  für	  diejenigen	  ohne	  Mailadresse	  per	  Post.	  

Hanspeter	  Plüss	  erzählt	  von	  seinen	  Erfahrungen	  und	  schlägt	  vor	  alle	  zu	  fragen	  ob	  sie	  per	  Post	  oder	  
per	  Mail	  kontaktiert	  werden	  möchten.	  

Gabi	  Fischer	  bleibt	  dabei:	  Die	  GV	  Einladungen	  kommen	  per	  Post,	  Events	  per	  Mail.	  Die	  Anmeldungen	  
können	  per	  Post	  oder	  Mail	  erfolgen.	  Es	  werden	  künftig	  keine	  Alternativ-‐Anmeldungen	  mehr	  entgegen	  
genommen.	  

Beschluss:	   Anmeldungen	  nur	  noch	  über	  Internet	  oder	  Postweg	  

	  

11.	  Verschiedenen	  

Restauration-‐Öffnungszeiten:	   Wie	  letztes	  Jahr	  werde	  ich	  auch	  dieses	  Jahr	  wieder	  die	  
(sind	  es	  doch	  10	  an	  der	  Zahl)	   Öffnungszeiten	  der	  Wirtebetriebe	  einholen	  sowie	  die	  Plakate	  

drucken	  lassen.	  
Die	  Öffnungszeiten	  werden	  wiederum	  auf	  unserer	  Homepage	  
ersichtlich	  sein.	  

	  
	  



29.04.2018	   Protokoll	  83.	  GV	  2018	  _Emil	  Frey	  Classic	  Center	  5.	  April	  2018.docx	  
	   9	  

Anmeldungen:	   Wie	  bereits	  gehört	  und	  von	  der	  Generalversammlung	  
angenommen,	  werden	  die	  Anmeldungen	  nur	  noch	  auf	  zwei	  Wegen	  
akzeptiert.	  Herzlichen	  Dank	  für	  Euer	  Entgegenkommen	  und	  
Verständnis.	  

	  
Dankeschön	   Ich	  möchte	  es	  nicht	  unterlassen,	  mich	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  

recht	  herzlich	  zu	  bedanken	  für	  das	  Sponsoring	  der	  Raiffeisenbank	  
Daniel	  Wyss	  und	  Heinz	  Käser.	  Zum	  einen	  für	  das	  Drucken	  der	  
Plakate,	  den	  Kaffee	  und	  Seitenwagen	  von	  der	  letzten	  GV	  sowie	  den	  
grosszügigen	  Apéro	  an	  dem	  Stubenbank-‐Event.	  Es	  ist	  in	  der	  
heutigen	  Zeit	  keine	  Selbstverständlichkeit	  mehr,	  wenn	  ein	  
Sponsoring	  ausgesprochen	  wird.	  

	   Ebenfalls	  ein	  grosses	  Dankeschön	  an	  das	  Classic	  Center.	  Der	  Raum	  
	   wurde	  dem	  HGV	  Safenwil	  gesponsert.	  	  

	  
Diesen	  Sponsorings	  werden	  mit	  einem	  grossen	  Applaus	  verdankt.	  

	  
	  
	  
	  
Die	  Präsidentin	  möchte	  gerne	  wissen,	  ob	  aus	  der	  Versammlung	  noch	  Wortmeldungen	  erwünscht	  
sind.	  
	  
Heinz	  Käser	  meldet	  sich	  zu	  Wort	  und	  meint,	  die	  Raiffeisen	  Bank	  werde	  auch	  an	  dieser	  GV	  den	  Kaffee	  
und	  Seitenwagen	  offerieren.	  
Die	  GV	  bedankt	  sich	  mit	  einem	  lauten	  Applaus.	  
	  
Wie	  sieht	  es	  aus	  mit	  dem	  Vorstand.	  Wer	  von	  meinen	  Kollegen	  hat	  noch	  etwas	  auf	  dem	  Herzen?	  
	  
Jürg	  Huber	  meldet	  sich	  zu	  Wort,	  ausnahmsweise.	  
Er	  bedankt	  sich	  und	  im	  Namen	  seiner	  Vorstandskollegen	  bei	  Gabi	  Fischer	  für	  ihre	  unermüdliche	  
Arbeit	  für	  den	  HGVS.	  Damit	  Gabi	  Fischer	  auch	  etwas	  von	  unserer	  Dankbarkeit	  hat,	  gibt	  es	  eine	  schöne	  
Grosse	  Flasche	  Wein.	  Vielen	  Dank	  Gabi.	  
	  
Gabi	  Fischer	  nimmt	  das	  Geschenk	  sprachlos	  an	  und	  freut	  sich	  riesig	  über	  diese	  Wertschätzung.	  
	  
Ich	  bedanke	  mich	  nochmals	  recht	  herzlich	  für	  das	  Erscheinen	  der	  Gwärbler	  sowie	  für	  das	  
Durchhaltevermögen.	  Selbstverständlich	  ebenfalls	  für	  die	  aktiven	  Wortmeldungen.	  Der	  Vorstand	  hat	  
immer	  ein	  offenes	  Ohr	  für	  Anregungen,	  Vorschläge	  oder	  Kritik.	  Jedoch	  sollte	  die	  Kritik	  konstruktiv	  
sein.	  
	  
Ihr	  wisst	  ja:	  allen	  Leuten	  recht	  getan,	  ist	  eine	  Kunst	  die	  niemand	  kann…….	  
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Ich	  möchte	  es	  nicht	  unterlassen	  noch	  einige	  Worte	  an	  meine	  Vorstandskollegen	  zu	  richten.	  Ein	  
grosses	  Dankeschön,	  dass	  ihr	  da	  seid,	  mich	  immer	  und	  jederzeit	  unterstützt.	  Dies	  sehe	  ich	  nicht	  als	  
Selbstverständlichkeit	  an.	  Auch	  wenn	  wir	  manchmal	  nicht	  immer	  gleicher	  Meinung	  sind,	  finden	  wir	  
immer	  wieder	  den	  Rank.	  Dies	  zeigt	  doch,	  dass	  jeder	  von	  Euch	  Interesse	  daran	  bekundet,	  dass	  der	  
Verein	  wachst	  und	  gedeiht.	  
	  
Damit	  ich	  meine	  «Jungs»	  weiter	  bei	  der	  Stange	  halten	  kann,	  besteche	  ich	  sie	  immer	  wieder	  an	  jeder	  
Generalversammlung.	  
	  
Zum	  einen	  habe	  ich	  hier	  etwas	  Süsses	  für	  den	  Zuckerspiegel	  für	  meine	  Vorstandskollegen	  und	  damit	  
meine	  Männer	  abends,	  wenn	  sie	  nach	  Hause	  kommen	  ein	  schönes	  zu	  Hause	  antreffen,	  übergebe	  ich	  
einen	  Gutschein	  von	  meinen	  Geschäft	  an	  Ihre	  lieben	  Partner	  zu	  Hause.	  Somit	  ist	  immer	  schön	  geputzt	  
und	  aufgeräumt.	  
Zu	  guter	  Letzt	  habe	  ich	  noch	  ein	  Tröpfchen	  Wein	  für	  beide.	  Somit	  kann	  die	  Zweisamkeit	  und	  
Gemütlichkeit	  genossen	  werden.	  
	  
In	  diesem	  Sinne	  freue	  ich	  mich	  auf	  weitere	  Gespräche	  nach	  der	  Versammlung	  und	  wünsche	  beim	  
Dessert	  «en	  Guete».	  	  
	  
Besten	  Dank	  für	  Eure	  Aufmerksamkeit.	  Ich	  wünsche	  allen	  einen	  tollen	  Frühling	  sowie	  gute	  Geschäfte	  
jedoch	  vor	  allem:	  bleibt	  gesund	  und	  tragt	  Euch	  Sorge.	  
	  

	  
Schluss	  der	  GV	  22.36	  Uhr	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Der	  Protokollführer	   	   	   	   	   	   Die	  Präsidentin	  
	   	  
	   	  	  Jürg	  Huber	   	   	   	   	   	   	   Gabi	  Fischer	  
	   	   	   	   	  
	  

	  
	  
	  
	  
Safenwil.	  29.	  April	  2018	  
	  

	  


