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Protokoll der 12. ordentlichen Generalversammlung Jahrgängerverein 1974 

 
Datum: Samstag, 1. Oktober 2016 
Ort: Restaurant Sternen, Tentlingen 
Zeit: von 20.00 Uhr bis 20.20 Uhr 
Anwesend: 32 Mitglieder / diverse Entschuldigt 
Präsidium: Sandra Berthold 
Protokoll: Stefan Kaeser 

 
 
Sandra begrüsst die zahlreich erschienen Mitglieder. Das Motto der “Afterparty” lautet 
“Casino Royal”. Es sind diverse Entschuldigungen eingegangen. Das Apéro und das Bier 
vom Zapfhahn wird vom Jahrgängerverein spendiert (es het solangs het). 
 
 
Traktandum 1) Protokoll der 11. ord. Generalversammlung vom 17.10.2015 
 
Das Protokoll war online einsehbar. Es wird durch Applaus von der Versammlung 
genehmigt. Danke Stefan für das Verfassen. 
 
 
Traktandum 2) Jahresbericht Präsidentin 
 
Sandra berichtet über Nachfolgendes: 

- 4 Vorstandssitzungen während des Vereinsjahres 
- 1 Winterevent 

 
 
Traktandum 3) Jahresrechnung 2015/2016 
 
Die Bilanz und Erfolgsrechnung war online einsehbar. Petra präsentiert die Erfolgsrechnung 
und die Bilanz. Wir schliessen das Jahr mit einem Jahresgewinn von CHF 1’253.95 ab. 
 
 
Traktandum 4) Bericht der Revisoren 
 
Die Jahresrechnung wurde durch die Revisoren Patrick Bucher und Reinhold Sturny am 13. 
September 2016 abgenommen und ein Revisorenbericht wurde verfasst. Der 
Revisorenbericht wird durch Petra vorgetragen. 
Empfehlung des Vorstandes: 
Die Genehmigung der Jahresrechnung 2015/16 mit einem Gewinn von CHF 1’253.95 und 
Déchargeerteilung für den Kassier. 
Die Versammlung stimmt mit Applaus einstimmig zu. 
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Traktandum 5) Rückblick Winterevent 
 
Am Samstag 12. März 2016 fand in der Köhlihütta in Räsch das “Fondü überum Füür statt”. 
Es nahmen eine hampfela Mitglieder teil. 
Ein Sommerevent wurde nicht durchgeführt. 
 
 
Traktandum 6) Wahlen 
 
Bestätigungswahl des neuen Revisors Patrick Bucher: 
Patrick Bucher wird mit Applaus bestätigt. 
Bestätigungswahl Vorstand: 
Es gibt keine Demissionen. Der Vorstand bleibt in seiner jetzigen Zusammensetzung 
bestehen: 
Der alte und neue Vorstand wird mit Applaus bestätigt. 
 
 
Traktandum 7) Verschiedenes 
 

● Termin nächste GV: Samstag 14. Oktober 2017 / Ort noch offen 
● Es wird nächstes Jahr einen Event geben. Wahrscheinlich am 13. oder 20. Mai 2017. 

Das definitive Datum wird frühzeitig bekannt gegeben. 
● Armin Marchon konnte leider nicht teilnehmen. Er hat den Schnaps offeriert. Der 

Vorstand bedankt sich im Namen des Vereins herzlich bei Armin. 

 
Sandra bedankt sich für die Aufmerksamkeit und wünscht einen erfreulichen Abend der 
unter dem Motto “Casino Royal” steht. 
 
 
 
 
Bösingen, im Oktober 2016 
 
 
Für den Vorstand Für das Protokoll 
 
 
 
Sandra Berthold, Präsidentin Stefan Kaeser, Sekretär 
 
 


