
Protokoll	  der	  228.	  Mitgliederversammlung	  der	  Lesegesellschaft	  Wädenswil,	  5.	  
April	  2017,	  Etzelsaal,	  Wädenswil	  
	  
Anwesende	  Mitglieder:	  44	  Personen	  	  

	  

Entschuldigte	  Mitglieder:	  verschiedene	  

Auf	  eine	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  wird	  verzichtet	  (überschaubare	  Teilnehmerzahl)	  

	  

Vorsitz:	  Ruedi	  Peter	   	   Protokoll:	  a.i.	  Susanne	  Peter-‐Kubli	  

	  

1. Protokoll	  der	  letztjährigen	  Mitgliederversammlung	  

Liegt	  zur	  Einsicht	  auf,	  wird	  verdankt	  und	  genehmigt.	  	  

	  

2. Jahresbericht	  2016	  

Der	  Jahresbericht	  liegt	  auf	  und	  wird	  nach	  Genehmigung	  auch	  auf	  die	  Homepage	  

hochgeschaltet.	  Im	  Vereinsjahr	  fanden	  acht	  Veranstaltungen	  statt	  und	  dazu	  am	  18.	  

September	  –	  aus	  Anlass	  des	  Gartenjahrs	  2016	  im	  Kalthaus	  der	  ZHAW–	  eine	  Lesung	  von	  

gefundenen	  oder	  selbst	  verfassten	  Texten	  über	  einzelne	  Pflanzen.	  Der	  seit	  zwei	  Jahren	  in	  

Zusammenarbeit	  mit	  der	  Buchhandlung	  Kafisatz	  und	  dem	  Theater	  Ticino	  lancierte	  

„Hardys	  Montag“	  von	  und	  mit	  Literaturkritiker	  Dr.	  Hardy	  Ruoss,	  wird	  auch	  diesem	  

Vereinsjahr	  fortgesetzt	  und	  erfreut	  sich	  nach	  wie	  vor	  grosser	  Beliebtheit.	  Der	  Präsident	  

weist	  auf	  den	  neuen	  Newsletter	  hin,	  der	  jeweils	  gut	  eine	  Woche	  vor	  einem	  Anlass	  an	  

Mitglieder	  und	  Interessierte	  versendet	  wird.	  Er	  ermöglicht	  dem	  Verein	  auch,	  auf	  

Literatur-‐Anlässe	  anderer	  Vereine	  aufmerksam	  zu	  machen.	  

	  

3. Jahresrechnung	  und	  Revisorenbericht	  2016	  

Kassier	  Ruedi	  Schmid	  präsentiert	  die	  Jahresrechnung,	  die	  mit	  einem	  leichten	  Minus	  von	  

Fr.	  1150.–	  schliesst.	  Die	  ausserordentlichen	  Aufwendungen	  für	  den	  Newsletter	  konnten	  

durch	  eine	  grosszügige	  Spende	  der	  Rotary	  Stiftung	  von	  Fr.	  2000.–	  ausgeglichen	  werden.	  

Hansjürg	  Stocker	  verliest	  den	  Revisorenbericht.	  Die	  Jahresrechnung	  wird	  einstimmig	  

genehmigt.	  	  

	  

4. Voranschlag	  2017	  

Für	  2017	  ist	  eine	  ausgeglichene	  Rechnung	  zu	  erwarten.	  Eine	  sorgfältige	  Planung	  wird	  

aber	  der	  Grossanlass	  mit	  Philosoph	  Wilhelm	  Schmid	  in	  der	  Ref.	  Kirche	  vom	  November	  



2017	  verlangen.	  

	  

5. Verabschiedungen/Wahlen	  

Verabschiedet	  aus	  der	  AG-‐Literatur	  werden	  unter	  Verdankung	  ihrer	  wertvollen	  Dienste:	  	  

Norma	  Hüppi	  (seit	  2014),	  Franziska	  Streiff	  (seit	  2012)	  und	  Silvana	  Tschümperlin	  (2014).	  

Ebenso	  aus	  dem	  Vorstand:	  Mathias	  Strähl.	  

	  

6. Anträge	  

Sind	  keine	  eingegangen.	  

	  

7. Verschiedenes	  

Ausblick:	  Für	  das	  Vereinsjahr	  2017	  sind	  sieben	  bis	  acht	  Anlässe	  sowie	  am	  3.	  November	  

ein	  Grossanlass	  in	  der	  Ref.	  Kirche	  geplant,	  als	  Teil	  des	  250-‐jährigen	  Kirchenjubiläums.	  

Zusätzlich	  ein	  Mitgliederanlass	  im	  September.	  

	  

	  

Wädenswil,	  5.	  April	  2017	  

Susanne	  Peter-‐Kubli,	  Protokoll	   	   	   Ruedi	  Peter,	  Präsident	  

	  


