
Ende Mai 2009 
 
Jahresbericht 
 
Auch dieses Jahr konnten wir ein grosses Interesse am Freizeittreff registrieren. Es 
nutzen immer mehr Wohngruppen und auch Einzelpersonen regelmässig den Treff 
und stützen ihn mit einer Mitgliedschaft im Verein.  
Wir stellen fest, dass es zum Teil unterschiedliche Wünsche in der Musikrichtung und 
Aktivitäten gibt und versuchen möglichst, den Bedürfnissen aller Besucherinnen 
gerecht zu werden. 
 
Ressourcen der aktiven Mitarbeiterinnen 
Carmen Pfister (Vorstandsmitglied) hat am 13. Mai 08 ihr drittes Kind geboren und 
hat eine Woche später, wie schon lange, die Betriebsgruppensitzung durchgeführt. 
Im laufenden Jahr führte sie alle Betriebsgruppensitzungen und nimmt ab Mai 09 
auch wieder an den Treffabwicklungen teil. Herzliche Gratulation und Danke an sie. 
 
Esther Marti (Aktuarin) und Martina Rojas (Vorstandsmitglied)teilen dem Vorstand in 
diesem Jahr mit, dass sie nur noch am Treffbetrieb mithelfen möchten. Esther stellt 
nach einer Vorstandssitzung im Februar 09 fest, dass die Vorstandsarbeit nicht mehr 
ihren Vorstellungen entspricht und zieht die Konsequenzen und kündigt als Aktuarin 
auf die Hauptversammlung am 16 Juni 09. Der Vorstand beschliesst, wenn sich auf 
die HV keine neue Aktuarin findet, schreibt der Vorstand im Rotationsprinzip die 
Protokolle. Martina Rojas ist schwanger und möchte zuerst das Kind abwarten und 
dann entscheiden, ob sie noch Treff-/ und Vorstandsarbeit wahrnehmen kann. 
Durch die Mitgliedschaft bei Benevol seit September 08, haben wir durch die Inserate 
vier neue Interessierte gefunden. Von diesen Interessierten kristallisierte sich Doris 
Zuberbühler als aktive Mitarbeiterin für Treffbetrieb und Verein heraus. Sie ist in 
Ausbildung als Fachfrau für Betreuung in der Sonnenhalde und möchte nach den 
Abschlussprüfungen im Juni auch aktiv in die Vereinsarbeit einsteigen. 
 
Finanzen 
Da Monika Soder (ehem. Kassiererin) erst im Juni 08 Zeit fand, die 
Buchhaltungsunterlagen, Einzahlungsscheine und Postfinance Karte zurückzugeben, 
hat sich die Finanzregelung verzögert. Monika war drei Monate in 
Auslandaufenthalten und es  war ihr in ihrem Amtsjahr nicht möglich, die 
Buchhaltung von 2 Jahren Treff (20 Anlässe) nachzuführen. 
Es ist wichtig, die Buchhaltung des Treffs in einem aktualisierten Zustand einer 
neuen Kassiererin übergeben zu können. Das Kassieramt übernehme ich nur 
kurzfristig. An der HV wird die Buchhaltung zur Einsicht aufgelegt. 
 
Organisatorisches 
Aus organisatorischen Gründen wollen wir die Hauptversammlung in Zukunft ins 
Frühjahr verschieben und setzten darum in diesem Jahr die HV schon im Juni 09 an. 
 
Freundliche Grüsse 
Bea Degen 
Präsidentin 


