
  
	  
	  
Protokoll	  der	  229.	  Mitgliederversammlung	  der	  Lesegesellschaft	  Wädenswil,	  	  
vom	  6.	  April	  2018,	  Kirchgemeindehaus	  Rosenmatt,	  Wädenswil	  
	  
Anwesende	  Mitglieder:	  35	  Personen	  	  

	  

Entschuldigte	  Mitglieder:	  verschiedene	  

Auf	  eine	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  wird	  verzichtet	  (überschaubare	  Teilnehmerzahl)	  

	  

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

	  

1. Begrüssung	  

Der	  Präsident	  Ruedi	  Peter	  begrüsst	  die	  recht	  zahlreich	  erschienen	  Mitglieder.	  

	  

2. Protokoll	  der	  letztjährigen	  Mitgliederversammlung	  

Liegt	  zur	  Einsicht	  auf,	  wird	  verdankt	  und	  genehmigt.	  	  

	  

3. Jahresbericht	  2017	  

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

hochgeschaltet.	  Im	  Vereinsjahr	  fanden	  wie	  gewohnt	  acht	  Veranstaltungen	  statt.	  

Ausserordentlich	  hinzu	  kam	  anlässlich	  des	  250.	  Jubiläums	  der	  ref.	  Kirche	  ein	  Anlass	  mit	  

dem	  deutschen	  Philosophen	  Wilhelm	  Schmid.	  Er	  sprach	  über	  Gelassenheit	  –	  oder	  was	  

wir	  gewinnen,	  wenn	  wir	  älter	  werden.	  Musikalisch	  abgerundet	  wurde	  der	  erfreulich	  

zahlreich	  besuchte	  Abend	  in	  der	  Kirche	  durch	  die	  Organistin	  Esther	  Lenherr.	  Ein	  gutes	  

Echo	  fand	  der	  Mitgliederanlass	  vom	  9.	  September.	  Kundig	  geführt	  durch	  Bruder	  Gerold	  

Zenoni	  konnten	  die	  Vereinsmitglieder	  Raum	  und	  Inhalt	  der	  Stiftsbibliothek	  des	  Klosters	  

Einsiedeln	  bestaunen.	  Der	  anschliessende	  Kaffee	  und	  Kuchen	  im	  Restaurant	  Tulipan	  bot	  

Gelegenheit	  zum	  Austausch	  und	  zum	  Verweilen.	  	  

Der	  Mitgliederbestand	  beträgt	  zurzeit	  260	  Personen,	  dazu	  ein	  gutes	  Dutzend	  Gönner.	  

Der	  Präsident	  dankt	  an	  dieser	  Stelle	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  allen	  Mitgliedern,	  

Gönnern	  und	  Sponsoren	  für	  ihre	  Unterstützung	  und	  ihre	  Treue	  zur	  Lesegesellschaft.	  

	  

	  



4. Jahresrechnung	  und	  Revisorenbericht	  2017	  

Kassier	  Ruedi	  Schmid	  präsentiert	  die	  Jahresrechnung,	  die	  mit	  einem	  leichten	  Plus	  von	  Fr.	  

768.35	  schliesst.	  Da	  der	  ausserordentliche	  Anlass	  in	  der	  Kirche	  auch	  von	  der	  Kirch-‐

gemeinde	  mitgetragen	  wurde,	  entstanden	  keine	  Mehrkosten.	  Hansjürg	  Stocker	  verliest	  

den	  Revisorenbericht.	  Die	  Jahresrechnung	  wird	  einstimmig	  genehmigt	  und	  dem	  Vor-‐

stand	  wird	  Decharge	  erteilt.	  	  

	  

5. Voranschlag	  2018	  

Für	  2018	  wird	  ein	  leichter	  Minderertrag	  von	  ca.	  Fr.	  350.–	  erwartet.	  Als	  ausserordent-‐

licher	  Anlass	  steht	  ein	  weiterer	  Gartentag	  an.	  Dazu	  ist	  eine	  Revision	  der	  Homepage	  in	  

Arbeit.	  Zu	  diesem	  Zweck	  wurde	  der	  Budgetposten	  „Internet“	  angepasst.	  	  

	  

6. Verabschiedungen	  

Es	  liegen	  keine	  Rücktritte	  vor.	  	  

	  

7. Wahlen	  

Alle	  Vorstandsmitglieder	  und	  auch	  die	  Mitglieder	  der	  Arbeitsgruppe	  werden	  weiterhin	  

dabei	  sein.	  Der	  Vorstand	  und	  die	  beiden	  Revisoren	  werden	  für	  ein	  weiteres	  Jahr	  gewählt.	  

Ein	  Sitz	  im	  Vorstand	  bleibt	  vakant.	  

	  

8. Anträge	  

Sind	  keine	  eingegangen.	  

	  

9. Verschiedenes	  

Ausblick:	  Für	  das	  Vereinsjahr	  2018	  sind	  wiederum	  acht	  Anlässe	  sowie	  am	  4.	  November	  

ein	  Mitgliederanlass	  geplant.	  	  

Der	  Präsident	  erklärt	  die	  Mitgliederversammlung	  für	  beendet	  und	  lädt	  alle	  Anwesenden	  

zum	  Apéro	  und	  zur	  anschliessenden	  Lesung	  des	  bekannten	  Autors	  Ilja	  Trojanow.	  

	  

	  

Wädenswil,	  6.	  April	  2018	  

Susanne	  Peter-‐Kubli,	  Protokoll	   	   	   Ruedi	  Peter,	  Präsident	  

	  
	  


