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Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2018 
 

 
 
 
Datum: Montag, 26. März 2018, 20.00 Uhr 
 
Ort: Wirtshaus "Wilder Mann", Unterstadt 20, 6210 Sursee 
 
 
 
1. Begrüssung 
 
Präsident Roman von Matt begrüsst die 25 Anwesenden zur ordentlichen Generalversammlung 
2018. Speziell begrüsst er die Behördenvertreter (Ruth Bucher für die Gemeinde Oberkirch und 
Carlo Piani für die katholische Kirchgemeinde Sursee) und die Leiter der aktiven Pfadi. 
 
Folgende Personen haben sich für die Generalversammlung entschuldigt: Golo Stadelmann, Se-
verin Kuster, Roland Cuoni, Romeo Picenoni, Nadja Frei, Roman Hellmüller, Claudia Amberg, Iso 
und Brigitte Stadelmann, Susan Widmer, Walther Ulrich (Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde 
Sursee), Tobias Bisig, Urs Stöckli, Oliver Buck, Thomas Giger, Andreas Marbach (Korporations-
gemeinde Sursee), Carlo Picenoni, Jesus Cortes, Nicola Ruini, Jörg Kaufman, Martin Bisig, Paul 
Rutz, Hanspeter Bisig, Reto Schüpbach, Bruno Marberger, Michael Widmer, Remigi von Matt, Fa-
bian Gloor, Irene Kneubühler und Stefan Roth. 
 
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 Marcel Fries gewählt. 
 
 
3. Protokoll der letzten Generalversammlung 
 
Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2017 wurde auf der Vereins-
homepage veröffentlicht, was mit der Einladung zur heutigen Generalversammlung mitgeteilt wur-
de. Das nochmalige Vorlesen wird nicht gewünscht. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 
 
 
4. Jahresbericht des Präsidenten 
 
Roman von Matt präsentiert den Jahresbericht 2017, den die anwesenden Mitglieder einstimmig 
genehmigen. Der Bericht liegt dem Protokoll bei. 
 
 
  



5. Rechnung 2017 
 
Kassier Jesper Nick erläutert die Jahresrechnung 2017 anhand der Powerpoint-Präsentation. Die 
Jahresrechnung liegt dem Protokoll bei (Präsentation Generalversammlung). 
 
Rechnungsrevisor Peter Muri verliest anschliessend den Bericht der Kontrollstelle. Peter Muri be-
antragt der Generalversammlung, die Rechnung zu genehmigen und den Vorstand zu entlasten. 
 
Die anwesenden Mitglieder genehmigen die Rechnung 2017 einstimmig und entlasten ausserdem 
einstimmig den Vorstand. 
 
 
6. Jahresbericht des Abteilungsleiters 
 
Abteilungsleiter Melchior Ruf verliest den Jahresbericht 2017. Er beantwortet dazu eine Frage aus 
dem Plenum. Die anwesenden Mitglieder verdanken den Jahresbericht mit Applaus. Der Jahresbe-
richt liegt dem Protokoll bei. 
 
 
7. Informationen zum Vereinsjahr 2018 
 
Roman von Matt stellt das Jahresprogramm 2018 vor. Er beantwortet dazu eine Frage aus dem 
Plenum. Das Jahresprogramm liegt dem Protokoll bei (Präsentation Generalversammlung). 
 
 
8. Budget 2018 und Mitgliederbeiträge 
 
Jesper Nick erläutert das Budget 2018 anhand der Powerpoint-Präsentation. Die Mitgliederbeiträ-
ge bleiben unverändert. Das Budget liegt dem Protokoll bei (Präsentation Generalversammlung). 
 
Die Frage aus dem Plenum, ob aufgrund des geplanten Ausbaus nicht die Mitgliederbeiträge er-
höht werden sollen, beantwortet Roman von Matt: Der Vorstand hat sich diese Frage auch gestellt. 
Der Vorstand will die Mitgliederbeiträge nicht erhöhen, Stichwort Mitgliederwerbung. 
 
Die anwesenden Mitglieder genehmigen das Budget 2018 mit den unveränderten Mitgliederbeiträ-
gen einstimmig. 
 
 
9. Wahlen 
 
Die anwesenden Mitglieder wählen den Präsidenten, die restlichen Vorstandsmitglieder sowie die 
Revisoren einstimmig für eine weitere Amtsperiode. 
 
 
10. Verschiedenes 
 
Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 25. März 2019 statt. 
 
Ruth Bucher bedankt sich im Namen der Gemeinde Oberkirch beim Heimverein, bei den aktiven 
Leitern und Pfadern sowie deren Eltern für die Unterbringung der Asylsuchendem im Pfadiheim 
während der letzten anderthalb Jahren. Sie hat die gute Zusammenarbeit sehr geschätzt. 
 
 
  



11. Umfrage 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
 
Roman von Matt dankt den Anwesenden fürs Erscheinen und schliesst die Generalversammlung 
um 21.10 Uhr. 
 
 
Luzern, 1. April 2018 
 
Heimverein Pfadi St. Martin Sursee 
 
Mario Kuster 
Aktuar 
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