
Protokoll der Mitgliederversammlung 2003
13. April 2003, 14.00 Uhr Hörnlihaus

1. Begrüssung
Begrüssung der Anwesenden durch Hermann Wehrli, 2 Abmeldungen sind bekannt.

2. Abnahme des Protokolls der GV 2002
Es gab Fehler bei den Jahreszahlen, beim Budget handelt es sich um das Jahr 2003, nicht um 2002.
Ansonsten wird das Protokoll angenommen und verdankt.

3. Jahresbericht / Belegung 2002
2002 war ein Umstellungsjahr, folgendes hat sich geändert:
- neues Hauswartehepaar seit Januar
- es gab eine neue Türe im Spielsaal
- die Vermietung läuft neu über das Cevi Sekretariat und nicht mehr über die Verwaltung
- den Hausputz führt neu der Cevi Veltheim und nicht mehr die Mitglieder des Vereins durch
- für Umgebungsarbeiten ist neu der Cevi Andelfingen ergänzend durch die Familie Kunz zuständig
Belegung: Ist praktisch gleich wie im 2001. Die Struktur hat sich etwas verändert, die Anzahl von
Privaten hat abgenommen, die Anzahl Schulen hat jedoch zugenommen.
Investitionen: Die Türen sind bereits gemacht, die Fenstereinfassung noch nicht.

4. Rechnung 2002 / Budget 2003
Heinz Villiger legt die Rechnung vor. Die Einnahmen sind erfreulich, es wurde ein guter Gewinn
erwirtschaftet. Es gab eine grössere Differenz zwischen Budget und Rechnung bei der Hauswar-
tung, da noch unklar war, wer sie übernehmen wird. Der Stromverbrauch hat aufgrund des kalten
Herbstes enorm zugenommen, denn es musste zusätzlich geheizt werden. Diese Kosten wurden
jedoch umgelagert und verrechnet. Ansonsten liegt alles im Rahmen.
Der Revisorenbericht wird vorgelesen. Die Rechnung stimmt und entspricht den Belegen. Somit wird
die Rechnung einstimmig angenommen und verdankt.
Die budgetierten Investitionen beziehen sich auf:
- die Eingangstüre (Fr. 2000.—)
 - die Sanierung der Tischoberflächen sowie den Boden im Aufenthaltsraum
 - die Erneuerung des Bodens im Ping-Pong-Raum (Fr. 7000.— ev. aber auch erst im nächsten
   Jahr)
Es sind keine dringenden Investitionen nötig. Die Fensterläden werden nochmals genau ange-

     schaut.
In der Rechnung sind unter Spenden die Vereinsbeiträge zu verstehen.
Das Budget wird einstimmig angenommen.

5. Wahlen
1.) Revisoren: Richard Bätscher und Oskar Meili wollen zurücktreten, Richard bleibt aber vorüber-

gehend noch, Oskar tritt definitiv aus
Vorschlag für neue Revisorin: Irene Meier          Vorschlag wird einstimmig angenommen

2.) Präsident: Rücktritt von Hermann Wehrli
Vorschlag für neuen Präsidenten: Andres Corrodi    Vorschlag wird einstimmig angenommen

Andres als neuer Präsident bedankt sich bei Hermann mit einem kurzen Rückblick seiner
Tätigkeiten und übergibt ihm ein Geschenk.

6. Allfälliges
- Mit Irene Meier als neue Revisorin ist die Frage über eine Frau im Vorstand beantwortet.
- Auf einen höheren Gittermaschenzaun wird verzichtet, der alte Zaun wird wieder frisch gestellt und   
  gespannt.
- Der Brunnen vor dem Haus sollte nicht zum „Götschen“ benutzt werden.
- Keine Vermietung im Winter mehr, es ist zu gefährlich, im Februar hat sich ein Autounfall ereignet.
  Zudem ist im Hörnlihaus keine Heizung vorhanden.
Da keine weiteren Fragen gestellt werden, wird die Sitzung um 15.00 Uhr geschlossen.

Wiesendangen, 22. April 2003 Der Aktuar:
Der Präsident:


