 Vorbereitung der DV 2014
Die Vorstandssitzung vom 14.4.2014 diente einzig
der Vorbereitung der befrachteten DV 2014. Für die
Statuten müssen wir den Verband nicht neu erfinden, schlagen aber Korrekturen vor: Es ist deshalb
wichtig, dass sich alle 12 Vereine über die Hauptstossrichtung einig sind: Ziele, Programme, Angebote, Vernetzung, Umgang mit Finanzen. P.S. Wir
würden uns sehr über einen neuen Kassier freuen!!!

 Antrag zu Stimmrechten
Dieser Antrag ist „Kleinvieh“; denn die Staffelung
der Stimmrechte (2-4, je nach Grösse) soll bleiben.
Aber wie in vielen Dachverbänden soll jeder Verein
selber bestimmen, wie er sein Stimmengewicht einsetzt: Es sollen nicht zwingend 4 Personen da sein
müssen, damit die 4 Stimmen zählen: eine genügt.

 Vermögen: Horten? Handeln!
Unser Vermögen hat stetig zugenommen. Der Vorstand schlägt vor, eine mittelfristige Bandbreite
festzulegen. Den Überschuss möchten wir in einem
5-Jahres-Plan mit jährlichem Maximalbetrag an die
Vereine zurückführen. Für denselben Zeitraum soll
auch für die Gesamtausschüttung (inkl. CONTEX) ein
Maximalbetrag gelten. 2014 benötigen wir die ganze 1. Tranche (ZKS friert bei 8‘000 ein). Ab 2015 sollten wir in einen neuen, regulären und für alle Seiten
berechenbaren Turnus einbiegen. Detailzahlen: DV.

 Antrag zum Mitgliederbeitrag
Höchstgrenze ist gemäss Statuten 100 Fr. pro Verein.
Wir schlagen 50 Fr. vor. Die Erhebung eines (bezahlten) Mitgliederbeitrags ist eine Grundsatzfrage. Unbesehen der (viel höheren) Ausschüttungen an die
Vereine wird so die Zusatzarbeit auf Verbandsstufe
anerkannt & gewürdigt. Der ZKS hat signalisiert, dass
wir als Verband „ohne“ sehr alleine dastünden. Zwar
nur eine Formsache, aber keine unwichtige.

 Antrag unter Ehrungen
Der Vorstand schlägt einstimmig vor, unseren ehemaligen Präsidenten Bruno Schaufelberger zum Ehrenmitglied zu ernennen. Nach vielen arbeitsreichen
Amtsjahren hat er im Interesse der Sache verlängert
und verlängert: zäh und engagiert. Fast wie der legendäre Schiffskapitän, der als letzter von Bord geht!

 Letzter Effort für „Projekt ZKS“
Leider fällt der Entscheid zu unserem Helfer-Antrag
(Pauschale 13‘500) im ZKS erst nach der DV. Für den
ZKS ist es wichtig, wegen allfälliger Quervergleiche
unsere Gesamtbezüge zu kennen: Swisslos-Gelder für
Ausbildung & Sportmaterial & Förderung & Grundbeitrag. Der Vorstand ist darauf angewiesen, dass ihr
unsere interne Umfrage bestmöglich beantwortet,
damit wir den zukünftigen Gesamtumfang einigermassen zuverlässig schätzen können. Nur so können
wir unsere Position im ZKS wirkungsvoll deklarieren.

