Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2016

Datum:

Montag, 21. März 2016, 20.00 Uhr

Ort:

Pfadiheim Sursee, Haselwartmatte 1, 6208 Oberkirch

1.

Begrüssung

Präsident Roman von Matt begrüsst die 29 Anwesenden zur alljährlichen ordentlichen Generalversammlung. Speziell begrüsst er die anwesenden ehemaligen Vorstandsmitglieder, den Revisor,
die beiden Präsidenten der Bau- und der Finanzkommission sowie die Behördenvertreter (Einwohnergemeinden Sursee und Oberkirch sowie Kirchgemeinde Sursee).
Folgende Mitglieder haben sich für die Generalversammlung entschuldigt: Andreas Marbach (Korporation Sursee), Marcel Bregenzer (Kirchgemeinde Geuensee), Einwohnergemeinde Schenkon,
Golo Stadelmann, Andreas Lancini, Irène Kneubühler, Matthias Metzler, Brigitte Stadelmann, Patricia Kottmann, Carlo Picenoni, Adrian Matter, Herrmann Keller, Roland Cuoni, Roman Hellmüller,
Romeo Picenoni, Severin Bär, Klaus Röllin, Remigi von Matt, Tobias Bysäth, Maurus Ruf, Hans
Schmid, Fabian Gloor sowie die Familien Amrein Bucher, Frei, Gauch, Muff, Pfister und Emmenegger.
Der Vorstand lässt die Anwesenheitsliste zirkulieren. Die Liste liegt dem Protokoll bei.
Die Einladungen wurden rechtzeitig verschickt, die Traktanden sind bekannt und es sind keine
weiteren Begehren eingereicht worden. Somit ist die Generalversammlung beschlussfähig. Die
Anwesenden wünschen keine Änderung der Traktandenliste.
2.

Wahl des Stimmenzählers

Als Stimmenzähler wird Bruno MarBÄRger gewählt.
3.

Protokoll der letzten Generalversammlung

Das Protokoll der Generalversammlung vom 30. März 2015 wurde auf der Vereinshomepage veröffentlicht, was mit der Einladung zur heutigen Generalversammlung mitgeteilt wurde. Das nochmalige Vorlesen wird nicht gewünscht. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

www.pfadiheimsursee.ch

4.

Jahresbericht des Präsidenten

Roman von Matt verliest den Jahresbericht 2015.
Der Jahresbericht wird von den anwesenden Mitgliedern fast einstimmig genehmigt. Die einzige
Gegenstimme der Hausverwalterin bezieht sich auf die Gratulation des Präsidenten zu ihrem zehnjährigen Jubiläum als Heimverwalterin. Der Bericht liegt dem Protokoll bei.
Anschliessend berichtet der Präsident detailliert über zwei Punkte. Diese zwei Punkte liegen dem
Protokoll bei (Präsentation Generalversammlung).
Erstens stellt er die Projektorganisation für den Ausbau des Pfadiheims vor. Er weist auf die beiden Kommissionen hin und hält fest, dass bisher fast noch kein Geld des Planungskredits ausgegeben wurde.
Zweitens informiert Roman von Matt über die mögliche Vermietung an den Kanton. Wie bereits an
der Generalversammlung 2015 erwähnt, hat der Vorstand Offenheit signalisiert. Die Definition des
Grundsatzes erfolgte in Absprache mit den aktiven Leitern. Am 22. März 2016 findet eine Aussprache zwischen der Gemeinde Oberkirch und dem Kanton Luzern statt, weshalb heute Abend auch
die Sozialvorsteherin der Gemeinde Oberkirch, Ruth Bucher, anwesend ist.
Ruth Bucher orientiert, dass die Gemeinde Oberkirch zusätzliche Personen aufnehmen muss, wobei eine zeitliche Unsicherheit besteht. Paul Rutz ergänzt, dass der Stadtrat Sursee die Unterbringung von Asylsuchenden im Pfadiheim grundsätzlich unterstützt. Es stellt sich jedoch die Frage
der Kontingents-Aufteilung zwischen Sursee und Oberkirch.
Gemäss Roman von Matt liegt die jährliche Untergrenze für die finanzielle Abgeltung bei
Fr. 100'000, wobei dies der Vorstand nicht abschliessend besprochen hat. Ausserdem ist die Abgeltung des Inventars zu klären. Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Pfadiheims ist eine Vermietung von 18 Monaten sowie eine Option für ein zusätzliches Jahr möglich. Momentan sind alle
Vermietungen des Pfadiheims ab November 2016 blockiert.
Die Generalversammlung kann heute keinen Beschluss fassen. Allenfalls wird es bald eine ausserordentliche Generalversammlung geben. Der Präsident dankt für die angeregte Diskussion und
wünscht für die weitere Behandlung durch den Vorstand eine gewisse Diskretion. Es soll keine
Polemik entstehen.
5.

Rechnung 2015

Kassier Jesper Nick erläutert die Jahresrechnung 2015 anhand der Powerpoint-Präsentation. Die
Jahresrechnung liegt dem Protokoll bei (Präsentation Generalversammlung).
Zur Erfolgsrechnung: Der Jahresgewinn liegt bei rund Fr. 21'500, was aufgrund des ausserordentlichen Ertrags von Fr. 30'000 möglich wurde. Jepser Nick dankt Paul Rutz und dem Stadtrat Sursee für den Darlehenserlass. Der Kassier dankt für das "Aufrunden" der Mitgliederbeiträge und der
anwesenden Gemeinderätin aus Oberkirch, Ruth Bucher, für den jährlichen Beitrag.
Zur Bilanz: Bei der Zusammensetzung der Darlehen dürfte jenes über Fr. 10'000 der römischkatholischen Kirchgemeinde in diesem Jahr wegfallen.
Rechnungsrevisor Peter Muri verliest anschliessend den Bericht der Kontrollstelle. Peter Muri beantragt der Generalversammlung, die Rechnung zu genehmigen und den Vorstand zu entlasten.
Die anwesenden Mitglieder genehmigen die Rechnung 2015 einstimmig und entlasten ausserdem
einstimmig den Vorstand.

6.

Statistik 2015

Beisitzer Toni Ruckstuhl erläutert die Statistik 2015.
Die Statistik liegt dem Protokoll bei (Präsentation Generalversammlung).
7.

Jahresbericht des Abteilungsleiters

Melchior Ruf verliest den Jahresbericht 2015. Der Jahresbericht liegt dem Protokoll bei.
8.

Informationen zum Vereinsjahr 2016

Roman von Matt stellt das Jahresprogramm 2016 vor. Die Statutenrevision wird im Rahmen der
Ausbau des Pfadiheims bearbeitet.
9.

Budget 2016 und Mitgliederbeiträge

Jesper Nick erläutert das Budget 2016 anhand der Powerpoint-Präsentation. Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert (natürliche Personen Fr. 25, juristische Personen Fr. 50, Eltern von aktiven
Pfadern Fr. 10). Das Budget liegt dem Protokoll bei (Präsentation Generalversammlung).
Die anwesenden Mitglieder genehmigen das Budget 2016 mit den unveränderten Mitgliederbeiträgen einstimmig.
10.

Verschiedenes

Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 27. März 2017 statt.
11.

Umfrage

Roman von Matt dankt den Anwesenden fürs Erscheinen und schliesst die Generalversammlung
um 21.30 Uhr. Alle Anwesenden sind zu einem feinen Speckgugelhopf eingeladen. Die Getränke
sind von Remigi von Matt offeriert.
Luzern, 9. April 2016
Heimverein Pfadi St. Martin Sursee
Mario Kuster
Aktuar
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Jahresrückblick Pfadi St. Martin Sursee
Wir begrüssen euch seitens der aktiven Pfadi zur
jährlichen GV des Heimvereines.
Für diejenigen, uns nicht kennen, neben mir sitzt
Manuel Studer % Schlorty und mein Name ist
Melchior Ruf % Bärti. Wir leiten zusammen seit diesem Jahr die Bupfasu als
Abteilungsleiter.
Die Abteilung in Namen und Zahlen
Unsere Abteilung Zählt momentan 119 Aktive Pfader und Leiter, sowie 4 mehr
oder weniger aktive Roverrotten.
Beginnen wir mit den kleinsten, den Bibern. Die Biberstufe wird zusammen mit
der Mädchenpfadi geführt und besteht aktuell aus ca. 40 Bibern, wovon wir 21
zu unserer Abteilung zählen dürfen. Geleitet wird die Biberstufe von Christian
Fuchs % Buddy als Stufenleiter.
Im Wölfli Leitungsteam gab es im letzten Herbst einige Mutationen. Neu
dazugekommen sind Shane Baumgartner % Bunny, Martin Kaufmann % Coco.
Jan Vonlaufen % Schakri leitet als Stufenleiter und Sommerlagerleiter die
Wolfsstufe. Die Wölfli haben aktuell 37 Teilnehmer.
Auch das Pfadi Leitungsteam hat einige personelle Änderungen mitgemacht.
Neu im Leitungsteam sind Luca Amrein % Jeronimo, Severin Bär % Bam Bam,
Noel Steinger % Idefix, Benedikt Studer % Asti. Caesar Widmer % Hörbi leitet
die Pfadistufe als Stufenleiter. Das Sommerlager wird Fabian Mathis % Calmo
leiten. Die Pfadi hat aktuell 38 Teilnehmer.
Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Menge erfolgreicher Lager
durchgeführt.
Die Wölfli verbrachten über Pfingsten 3 erlebnisreiche Tage unter dem Motto
Playmobil vs. Lego auf dem Zopfenberg, während die Pfader auf dem Gebiet
des Waldhofs sich in asiatischen Kriegskünsten übten.
Ihr Sommerlager verbrachten die Wölfe in Buchs SG auf den Spuren der Zeit.
Die Pfader krönten in den Flumserbergen ihren neuen Schottenkönig.

Auch haben wir dieses Jahr wieder mit der 1. und 2. Stufe ein erfolgreiches
Pfadiheimweekend durchgeführt und waren sehr erfreut, dass wir die Kapazität
des Pfadiheims erneut ausreizen konnten.
Den Corpslauf konnten wir dieses Jahr, nach einer kleinen Durststrecke, wider
gewinnen.
Die traditionellen immer wiederkehrenden Pfadianlässe wie, Kantonaltag,
Übertritt und Waldweihnachten, Stufenübergreifende Anlässe und das
Skiweekend der Leiter gingen glatt über die Bühne.
Zum 2. Mal fand die PfadiWG statt, bei welcher die meisten Leiter der Bubenund Mädchenpfadi eine Woche im Pfadiheim gelebt haben und von hier aus
zur Arbeit oder in die Schule gingen. Wir danken Manuel Studer und Anna
Reiter für das Organisieren.
Abschliessend möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit mit dem
Heimverein und insbesondere mit Charlotte Buholzer bedanken. Wir schätzen
das Pfadiheim und seine Infrastruktur sehr.
Allzeit Bereit!
Mechior Ruf% Bärti / Manuel Studer% Schlorti
ALs Pfadi St. Martin Sursee

