Ortsverein Benglen
Protokoll der 47. ordentlichen Generalversammlung
vom 1. März 2019, 20:00 Uhr im Gemeinschaftszentrum Benglen

Anwesend:

29 stimmberechtigte Anwesende inkl. Vorstand
Präsident Peter Zwicker, Eveline Aeberhard, Chantal Chrobot, Risto Kyburz,
Florian Schaad

Entschuldigt: Karin Schaad
1.

Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler

Der Präsident begrüsst im Namen des Vorstandes die Anwesenden herzlich an der 47.
Mitgliederversammlung. Die Einladung dazu wurde ordnungsgemäss und rechtzeitig
verschickt.
Das Protokoll der letzten GV konnte von der Homepage heruntergeladen werden. Einige
Exemplare liegen auf den Tischen auf.
Als Stimmenzähler wird Viviane Vettiger vorgeschlagen und gewählt. Anschliessend werden
die anwesenden Stimmberechtigten gezählt. Es sind 29 Stimmberechtigte anwesend.
2.

Genehmigung der Traktandenliste

Folgende Traktandenliste wird ohne Gegenstimmen genehmigt:
1.
2.
3.
4.
5.

8.
9.

Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler
Genehmigung der Traktandenliste
Genehmigung des Protokolls der 46. GV vom 02.03.2018
Jahresbericht des Präsidenten
a) Jahresrechnung 2018
b) Revisionsbericht
c) Genehmigung Jahresrechnung 2018
d) Décharge an den Kassier und Entlastung Vorstand
Genehmigung Budget 2019 / Mitgliederbeitrag
a) Wahl des Vorstandes
b) Wahl des Präsidenten
c) Wahl der Revisoren
Anträge
Diverses betreffend Ortsverein

3.

Genehmigung des Protokolls der 46. GV vom 02.03.2018

6.
7.

Das Protokoll der 46. ordentlichen Generalversammlung vom 2. März 2018 wird bei Karin
Schaad verdankt und ohne Anmerkungen einstimmig genehmigt.

4.

Jahresbericht des Präsidenten

Dreikönigshöck / 6. Januar 2018
Die erste gemeinsame Veranstaltung der Dorf- und Ortsvereine startete wie immer am 6.
Januar 2018, wie immer??? Nein, es gab ein Jubiläum zu feiern – 30 Jahre Drei Könige!
Dieser freudige Umstand wurde leider etwas getrübt. Wie schon früher durchgesickert war,
hatte der Ortsverein Pfaffhausen ernsthafte Probleme eine Nachfolge für die Königin und
weitere Vorstandsmitglieder zu finden. Es geschah leider kein Wunder und somit war dies
auch der letzte Drei Königs Höck dieser Art. Der entsprechend traurige Einzug der Königin
und Könige mit schwarzem Tüchlein an der Krone unterstrich dies. Nichts desto trotz wurden
nochmals Sprüche geklopft, aber zum Schluss wurden die Kronen ehrenvoll niedergelegt …
und der zweite Teil der Party konnte beginnen.
46. OVB Generalversammlung / 2. März 2018
Die GV 2018 im prallvollen GZB konnte zügig durchgeführt werden. Einziges Spezial-Thema
war die Verabschiedung von Doris Bundi aus dem OVB Vorstand. Dieser Austritt war für den
OVB nicht so einfach wegzustecken, hatte sie doch über viele Jahre viele Arbeiten
übernommen und Beziehungen gepflegt. Erklärtes Ziel war es, alle Veranstaltungen ohne
Abstriche zur vollsten Zufriedenheit über die Bühne zu bringen. Nach dem offiziellen Part
schritten wir zum verdienten Anstossen auf das gute Vereinsjahr und den Genuss der feinen
Häppchen.
Frühlings Apéro / 23. März 2018
Dieses Mal haben wir uns bei der Datumswahl nicht an den offiziellen Frühlingsbeginn
gehalten, sondern, wann uns die Organisation möglich war, d.h. erst am Freitag-Abend. Die
Stimmung im GZB war super, offenbar gab’s vieles zu bereden, aber auch die feinen
Sandwiches und ausgeschenkten Getränke haben dazu beigetragen. Und, Helfer waren uns
immer zur Hand, vielen Dank!
Sommer-Grillplausch / 22. Juni 2018
Spätestens beim Einfeuern der Feuerstelle war die Stimmung perfekt. Trotz WM und FreitagAbend waren viele Grillfreunde hier, auch wieder vom Café International. Die Pfaffhauser
Outback Hütte Lohholz bietet enorm viel Gemütlichkeit und die Grillstelle ist unschlagbar,
auch das Separieren von Grillgut in Aluschalen funktioniert dort bestens.
Sommerfest Pfaffhausen, Stand OVB / 30. Juni 2018
Der OVB beteiligte sich wie schon andere Jahre am Sommerfest in Pfaffhausen. Das
Gschänkli-Buddeln im Sand bereitete wieder vielen, jung und älter, riesigen Spass, unsere
Betreuerinnen hatten alle Hände zu tun. Ob die Werbung für unser Herbstfest zieht … ?
MGF-Quartierständli / 3. Juli 2018
Ist doch klar, an den Quartierkonzerten der Musik Gesellschaft Fällanden in Benglen ist
immer gutes Wetter (wie am Herbstfest) ;) Tja, die Organisation mit Fest-Garnituren, zu
Trinken und Snacks stand, und die Pizzeria war in Alarmbereitschaft … aber wegen
unsicherem Wetter musste die MGF das Konzert kurzfristig absagen. In Benglen ist allerdings
kaum ein Tropfen gefallen … aber man weiss eben nie. Schade, aber wir hoffen auf das
nächste Mal!
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Sonntags-Brunch / 9. September 2018
Der Aufwand für die Vorbereitungen und das Herrichten des reichhaltigen Buffets wurde
diesmal mit mehr Gästen belohnt. Die fleissigen Bienen vom OVB platzierten die vielen
Zutaten und Maschinen, das Belegen der Platten wurde zur Chefsache und die Kinder halfen
viel beim Aufdecken und bei der Deko. So bot sich dann unseren Gästen wieder ein
wunderschön aufbereiteter Zmorge, aber nicht nur fürs Auge. Stressless konnten sich alle
nach eigenem Gusto bedienen und geniessen.
Bengler Herbstfest / 27. Oktober 2018
Leider hat sich der Fällander Dorfmärt entschieden, nicht mehr nach Benglen zu kommen.
Das hat uns natürlich enttäuscht, trotzdem konnten wir wieder einen ganz ansehlichen Märt
auf die Beine stellen!
Anderseits bekamen wir so auch Möglichkeiten für weitere Umstellungen. Das Konzept der
Streetfood-Stände konnten wir ausbauen, zum Beispiel haben wir die Pommes-„Produktion“
abgegeben und uns auf den Grill beschränkt. Auch die Stand-Einteilung haben wir stark
geändert.
Tja, aber der Herbst hat so seine Tücken: Wenn das Wetter umschlägt, dann aber richtig!
Kurz: es war nass und kalt! Alle Besucher kamen direkt in die Beiz im Mehrzweck-raum.
Glücklicherweise konnten wir die Garage rechts zusätzlich mit Sitzgelegenheiten ausrüsten.
So herrschte in beiden „Beizen“ Hochbetrieb. Warmes Essen war sehr gefragt, kaltes Bier
dagegen gar nicht.
Erste Aktion am Morgen war die Einweihung des neuen Kinderspielplatzes vor Ort, danach
folgte der Apéro im Herbstfest-Gelände.
Riesenattraktion war natürlich die Pumptrack Anlage. Viele Unverwüstliche haben die Strecke
mit viel Spass befahren! Betreut wurde die Anlage federführend von der Jugendarbeit, der
OVB hat finanziell mitgeholfen.
Die Marktfahrer waren trotzdem mehrheitlich nicht unglücklich. Sie hatten natürlich weniger
Besucher und die Kälte nagte. Deshalb erteilten wir die Erlaubnis ab 15:00 ihre Utensilien
einzupacken. Dadurch konnten wir den Standabbau rechtzeitig starten und andere Arbeiten
früher erledigen. Mangels Interesse in den letzten Jahren haben wir bewusst auf eine
Abendunterhaltung verzichtet.
Räbeliechtli-Umzug / 6. November 2018
Der von der Schule organisierte Räbeliechtli-Umzug wurde auch dieses Jahr von Anfang bis
zum Schluss unterstützt: Denn der OVB stellte die Räben zu Verfügung und verköstigte am
Schluss die strahlenden Kleinen mit einem feinen HotDog und Häxepunsch, die älteren
Teilnehmenden durften sich einen wärmenden Glühwein genehmigen.
Manpower wurde vom Elternrat und Helfern gestellt.
Adventsbasteln mit Senioren 2018
Der Bastel-Kurs für Weihnachtsdekorationen unter der Leitung von Karin Schaad begeistert
die Senioreninnen und Senioren immer wieder. Selbst angefertigte Dekorationen machen
immer noch mehr Freude als Gekaufte. Ganz herzlichen Dank an Karin für ihr tolles
Engagement. Rösli Zeller wird die Nachfolgerin von Karin Schaad. Schön, dass diese
Tradition weitergeführt wird – Danke!
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Helferessen / 18. Januar 2019
Als Abschluss der OVB Saison 2018 haben wir als Dank wieder zum wohl verdienten
Helferessen im Mehrzweckraum geladen. Schön, dass wir auf so viele treue Seelen beim
Zeitungssammeln, GZB, Herbstfest, und anderen Gelegenheiten zählen dürfen!
Nach einem angeregten Apéro hat der Präsident nochmals darauf hingewiesen, wie wichtig
die Helfer für den OVB sind und sie in Zukunft noch viel wichtiger werden, allenfalls mit
eigenen Verantwortungsbereichen. Ein Model, mit dem der OVB überleben könnte.
Störche
Eigentlich ist Benglen kein bekanntes Storchenzentrum, aber Dank unseren Storchenprofis
Anke und Thomas Reiniger fliegen sie auch hier und erfüllen eine wichtige Info-Aufgabe
betreffend Bengler Nachwuchs. So waren sie letztes Jahr etwa sieben Mal im Einsatz. Unser
Tipp: Sie haben noch Kapazitäten. Der Flottenunterhalt ist mit Stefan Spögler ebenfalls
gesichert: Er springt gerne ein, wenn dies notwendig ist.
Altpapiersammlung
Das Konzept für 2018 war wieder: Januar mit zwei Lastwagen, nachher nur noch einen. Die
Tourlänge verlängert sich dadurch um 15 bis 30 Minuten, was die meisten Helfer zum Glück
in Kauf nehmen. Die letzten zwei Sammlungen gingen an die Jugendarbeit (+ Herbstfest) und
neu die Pfadi Wilhelm Tell.
Gemeinschaftszentrum GZB
Auch im 2018 brummte der GZB/ Café Motor Dank seiner Stammkundschaft und dem
unermüdlichen Team und Teamleitung fantastisch weiter. Die Vermietungen, immer besser
unterwegs, spielen für das Endresultat keine grosse Rolle, wohl aber beim Aufwand.
Nach drei Jahren Start-up ist das GZB heute ein fast normaler Betrieb. Wir haben im 2018 mit
Marcel Favre ein Budget erstellt. Unsere Vorstellungen waren beinahe deckungsgleich und
deshalb war das Budget auch schnell verabschiedet. Die Buchhaltung haben wir zu diesem
Zeitpunkt noch belassen.
Ende August hat Marcel Favre seinen Rücktritt als GZB Koordinator und Café Chef per Ende
Jahr bekannt gegeben. Ein Dreier-Team aus dem OVB hat mit allen bisher Beteiligten die
Situation besprochen und v.a. die Aufgabenverteilung auf GZB-Koordinator, Café-Chef, CaféTeam, Finanzen, … zu klären versucht. Dies hat uns den wichtigen Einblick gegeben für die
weiteren Schritte.
Es war schon grossartig zu erleben, dass sich praktisch alle vom Café-Team weiter
engagieren wollten. Das Angebot von Heidi Brunner, die Position der Café-Chefin zu
übernehmen, wurde mit grosser Erleichterung entgegengenommen – Toll, allen vielen Dank!
Eine Nachfolge für den Koordinator (Vermietungen) wurde nicht sofort gesucht, wir wollten
diese Aufgaben selbst erfahren und v.a. Vereinfachungen einführen. Wir haben unserem
Homepage Hoster unsere Anforderungen beschrieben, welche er fast vollständig bis Ende
2018 realisieren konnte – Vielen Dank an Gregor, der Bruder von Karin! Somit hat das GZB
nun eine E-Mail-Adresse und Mail-Box für die gemeinsame Bearbeitung, einen Kalender für
die Einträge von Café und Vermietungen mit einer entsprechende Anzeige auf unsere
Homepage = Belegungsplan. Für Vermietungen sind alle Dokumente zum Download zur
Verfügung und Anfragen werden neu über ein Online-Formular erfasst und als Mail an die
GZB-Mailbox geschickt, wo sie schnell beantwortet werden können. Diesen Part hat Chantal
Chrobot interimistisch übernommen.
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Die Buchhaltung wird zentral von Eveline übernommen, klingt so einfach, ist aber trotz der
Vorarbeit der Café-Chefin ein laufender, sehr aufwändiger Job. Ganz herzlichen Dank an
euch beide!
Mit den gemachten Erfahrungen werden wir einen passenden Koordinator suchen, als fast
Gratis-Job werden uns die Bewerber die Türen einrennen …
Ich möchte an dieser Stelle Marcel Favre und seinem Team nochmals herzlich danken für die
unglaubliche Erfolgs-Story mit eurem GZB-Einsatz und wir werden alles unternehmen, diese
auch weiter zu führen. Unser Dank gilt auch der Gemeinde für die grossartige Unterstützung!
Wir bleiben dran … !

45 Jahre OVB: Kleine Dankeschöns an Bengler …
In unserem Jubiläumsjahr wollten wir uns speziell bei Benglerinnen und Benglern bedanken,
die sich mit Herzblut für die Bevölkerung engagieren und somit Benglen zu einem aktiven
Wohnort machen. Es ist unglaublich, wieviel hier mit enormem Freiwilligen-Einsatz
organisiert wird – Super!
Gerne haben wir als Dankeschön einen Betrag in die jeweiligen Kassen überwiesen als
Zustupf für ein Getränk, einen Apéro, an ein Vorstandsessen oder wo auch immer dieser
Betrag eingesetzt werden möchte. Es wurden die Kleiderbörse, das Turnen, ein Bengler
Sportverein, der Suppe-Zmittag, der Vorchindsgi, das GZB, die Chinderfasnacht, die
Jugendarbeit und der Spielplatz Bängle ausgewählt.

DANK
Der OVB hat enormes Glück. Es ist, neben dem extremen Engagement des Vorstands, das
Verdienst der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, sei es für das Gemeinschaftszentrum,
beim Zeitungssammeln, an unseren Veranstaltungen und speziell am Herbstfest, dass
unsere Dienstleistungen so gut funktionieren.
Der Vorstand ist dieses Jahr mehr als einmal an seine Grenzen gestossen. Deshalb werden
gewisse Veranstaltungen nicht mehr per se angeboten, sondern erst, wenn zusätzliche
Interessenten einspringen und übernehmen. Unsere Hauptprioritäten liegen beim GZB und
Herbstfest. Leider ist eine zahlenmässige Verstärkung im Vorstand nicht in Sicht.
Umso mehr gilt mein ganz grosser Dank allen Vorstandsmitgliedern, die zuverlässig und mit
viel Eigeninitiative und Einsatz diesen Karren helfen zu ziehen. Ich glaube wir haben das
erklärte Ziel, alles in diesem Jahr ohne Abstriche durchführen zu können, auch bestens
erreicht.
Ich freue mich mit Euch auf die nächste Runde, Herausforderungen gibt’s sicher genug, aber
es muss für alle stimmen! Drum: weniger ist mehr!
Benglen, 1. März 2019
Peter Zwicker

Der Jahresbericht 2018 von Peter Zwicker wird mit grossem Applaus verdankt.
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6.
a) Jahresrechnung 2018
Für die Anwesenden wurden Kopien der Jahresrechnung bereitgelegt. Eveline Aeberhard
erläutert diese kurz. Die Einnahmen des GZB haben wiederum zum guten Resultat des OVB
beigetragen. Das Vereinsvermögen beträgt per 31.12.2018 CHF 101'097.29.
Der OVB erzielt dank der Einnahmen vom GZB nur einen Verlust von CHF 5005.35
b) Revisionsbericht
Der Revisorenbericht zur Jahresrechnung 2018 wird von Revisor Stephan Herrmann
vorgelesen. Die Rechnung des GZB von Marcel Favre, sowie die Rechnung des OVB von
Eveline Aeberhard wurden überprüft. Es wurde insgesamt ein Verlust von CHF 5005.35
erwirtschaftet. Die Revisoren attestieren den Kassieren eine sauber und einwandfrei geführte
Jahresrechnung und beantragen der Generalversammlung, diese zu genehmigen.
Dies erfolgt einstimmig.
c) Genehmigung Jahresrechnung 2018
Die vorliegende Jahresrechnung 2018 wird einstimmig genehmigt. Der Kassierin Eveline
Aeberhard und dem Vorstand wird mit grossem Applaus Décharge erteilt.
6.

Genehmigung Budget 2019

Das Budget 2019 wurde zusammen mit den Kopien der Jahresrechnung aufgelegt.
Eine Abweichung zu den bisherigen budgetierten Kosten stellt der Posten Herbstfest dar, der
bisher nicht budgetiert wurde. Dem Koordinator und der Buchhaltung sollen 2019
Entschädigungen ausbezahlt werden, in welcher Höhe steht zurzeit noch nicht fest.
Der Mitgliederbeitrag wird bei 20.- pro Familie belassen.
Das Budget wird einstimmig genehmigt.
7.

a) Wahl des Vorstandes

Auf die GV hin haben Karin, Risto und Florian ihren Rücktritt aus dem Vorstand angekündigt.
Aus beruflichen Gründen kann Karin leider nicht an der GV teilnehmen, Peter wird sie darum
später persönlich verabschieden.
Karin war dem OVB 15 Jahre lang treu und hat sich um alles gekümmert, was mit Texten zu
tun hatte, insbesondere um die Protokolle, welche so Informationen umfassten, auf die man
später wieder zugreifen konnte. Sie übernahm auch Aufgaben wie das Gschänklibuddeln in
Pfaffhausen mit Eveline oder den Deko-Basteltag für Senioren. Karin hat angeboten, beim
nächsten Herbstfest wieder zu helfen, was wir natürlich gerne annehmen.
Karin hat beruflich nochmals eine Karriere gestartet und hat im Berufsverband ein Amt
angenommen. Wir bedanken uns bei ihr herzlich für die langjährige Unterstützung und
wünschen ihr viel Erfolg!
Mit Eveline zusammen bildete Risto beim OVB die Gruppe der „kreativen Jungen“. Umso
mehr ist es schade, dass uns Risto nach 6 Jahren wieder verlässt.
Risto gehörte zu den Konzept-Schmiedern für das GZB und wartete bei den Veranstaltungen
immer mit neuen Ideen auf. Mit der Zeit haben sich aber auch bei ihm die Prioritäten verändert und Familie und Job sind wichtiger geworden. Ausserdem hat er ja auch noch andere
Projekte wie der Bengler Kinderspielplatz vorangetrieben. Nun hat er hat sich die Frage
gestellt, wem es hilft, wenn er nur noch halbherzig mittun kann und doch über-all ein
schlechtes Gewissen haben muss. Gerne stellen ihn auch ihn beim HeFe wieder ein!
Wir wünschen ihm viel Erfolg beim Job (ist oft in Griechenland) und alles Gute mit der
Familie.
Florian war jetzt auch schon vier Jahre beim OVB und war vorwiegend für unsere Homepage
zuständig, insbesondere der Aufbau der neuen Homepage mit völlig neuem Aufbau war eine
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Herausforderung. Gemäss Fotos fällt bei Florian auf, dass er sich immer um Getränke
gekümmert hat, sei es beim Zapfhahn des alten Feuerwehrautos oder am Getränkestand des
Stierenbräu. Wir haben jedoch festgestellt, dass es für die jüngste Generation nicht einfach
ist, sich einzubringen, da das Programm sich heute eher auf die Ü-40 Jahrgänge ausrichtet.
Auf jeden Fall danken wir ihm herzlich für seine Arbeit und wünschen ihm viel Erfolg bei
seinem Studium und im Sport.
Sämtliche übrigen Vorstandsmitglieder stellen sich für die Mitarbeit im Vorstand weiterhin zur
Verfügung und werden in Globo einstimmig und mit Applaus wiedergewählt.
Neu in den Vorstand gewählt wurde ausserdem Stefan Spögler.
b) Wahl des Präsidenten
Peter Zwicker wird erneut mit grossem Applaus in seinem Amt bestätigt.
c) Wahl der Revisoren
Stephan Herrmann tritt als Revisor zurück. Peter dankt ihm für herzlich seinen langjährigen
Einsatz und wünscht ihm für seine wiedergewonnene Freizeit viel Spass und alles Gute.
Monika Künzli stellt sich als Revisorin weiterhin zur Verfügung. Als neuer zweiter Revisor
konnte Stefan Chrobot gewonnen werden. Beide Revisoren werden einstimmig (wieder-)
gewählt.
8.

Anträge

Es liegen keine Anträge vor.
9.

Diverses betreffend Ortsverein

Die Liste fürs Altpapier ist noch immer bei Peter pendent. Dieser erledigt dieses Anliegen
möglichst zeitnah.
Zum Schluss bedankt sich der Präsident bei allen Anwesenden für die aktive und rege
Beteiligung und lädt zum gemütlichen Teil ein.
En Guete
Ende der Generalversammlung: 20:55 Uhr.
Für das Protokoll:
Der Aktuar

Der Präsident

Stefan Spögler

Peter Zwicker
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