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PROTOKOLL	  DER	  JAHRESVERSAMMLUNG	  2017	  
	  

vom	  Freitag,	  17.	  März	  2017,	  19.00	  Uhr	  im	  Restaurant	  Seepromenade,	  Walenstadt	  
	  
	  
	  
Traktanden:	  
	  
	  

1.   Begrüssung	  
2.   Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
3.   Protokoll	  der	  letzten	  Jahresversammlung	  liegt	  auf	  oder	  kann	  auf	  der	  Internetseite	  

beider	  Kirchgemeinden	  unter	  „Frauengemeinschaft“	  nachgelesen	  werden	  
4.   Jahresbericht	  
5.   Jahresrechnung	  und	  Revisorenbericht	  
6.   Wahlen	  
7.   Jahresprogramm	  2017	  
8.   Anträge	  seitens	  des	  Mitglieder	  
9.   Verschiedenes	  und	  allgemeine	  Umfrage	  

	  
	  
Die	  Präsidentin	  Elsbeth	  Mannhart	  begrüsst	  alle	  Vereinsmitglieder	  herzlich	  zur	  Jahresver-‐
sammlung	  2017.	  Im	  Hintergrund	  läuft	  eine	  Powerpoint-‐Präsentation	  mit	  Fotos	  als	  Rückblick	  
auf	  das	  Jahr	  2016	  mit	  Impressionen	  aus	  den	  Veranstaltungen.	  Die	  Präsidentin	  wird	  später	  
nochmals	  auf	  die	  Fotopräsentation	  zu	  sprechen	  kommen	  und	  dann	  verraten,	  worum	  es	  
geht.	  
	  
Auf	  den	  Tischen	  liegen	  gelbe	  Zettel	  auf.	  Diese	  werden	  benötigt,	  um	  die	  Adressliste	  zu	  aktua-‐
lisieren.	  Die	  Frauen	  werden	  gebeten,	  ihren	  Daten	  zu	  vervollständigen	  und	  die	  Blätter	  im	  
Laufe	  des	  Abends	  entweder	  in	  die	  Postbox	  zu	  werfen	  oder	  auf	  den	  Tischen	  liegen	  zu	  lassen.	  
	  
Die	  Präsenzliste	  wird	  zum	  Ausfüllen	  herumgereicht	  mit	  der	  Bitte	  um	  Rückgabe	  an	  die	  Aktua-‐
rin.	  
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Vor	  dem	  offiziellen	  Teil	  der	  Jahresversammlung	  wird	  ein	  Abendessen	  serviert:	  Piccata	  mit	  
Risotto	  und	  Gemüse	  in	  kleinen	  Portionen	  zum	  Nachschöpfen	  und	  als	  Vorspeise	  ein	  Schnitt-‐
salat.	  Währenddessen	  läuft	  die	  Präsentation	  weiter.	  
	  
	  
Beginn	  der	  Jahresversammlung	  
	  
	  
1.   Begrüssung	  

Elsbeth	  Mannhart	  bedankt	  sich	  bei	  Familie	  Flück	  und	  dem	  Team	  für	  die	  Gastfreundschaft	  
und	  den	  tollen	  Service.	  Mit	  einem	  Applaus	  drücken	  alle	  Frauen	  aus,	  dass	  ihnen	  das	  Abend-‐
essen	  geschmeckt	  hat.	  
	  
Als	  erstes	  begrüsst	  die	  Präsidentin	  Frau	  Doris	  Jud	  der	  Frauengemeinschaft	  Gommiswald,	  
welche	  später	  das	  Impulsthema	  make	  up	  in	  einem	  Vortrag	  vorstellen	  wird.	  Ebenso	  werden	  
Frau	  Pfarrerin	  Anne	  Dietrich	  als	  Vertreterin	  der	  evangelischen	  Kirchgemeinde	  und	  aus	  den	  
evangelischen	  Frauenvereinen	  die	  Gäste	  Carlotta	  Krebs	  und	  Edith	  Hess	  aus	  Bad	  Ragaz	  so-‐
wie	  Marina	  Walser	  und	  Andrea	  Beck	  aus	  Sargans	  willkommen	  geheissen.	  
	  

1.1.   Entschuldigungen	  
Jessica	  Thomkin	  ist	  entschuldigt,	  da	  sie	  an	  einem	  anderen	  Anlass	  dabei	  sein	  muss.	  Weitere	  
Entschuldigte	  werden	  nicht	  namentlich	  erwähnt.	  
	  

1.2.   Änderungen	  in	  den	  Traktanden	  
Es	  werden	  keine	  Änderungen	  in	  den	  Traktanden	  gewünscht.	  
	  
	  
2.   Wahl	  der	  Stimmenzählerinnen	  

Laut	  Präsenzliste	  sind	  68	  Mitglieder	  und	  fünf	  Gäste	  anwesend.	  Das	  absolute	  Mehr	  beträgt	  
35	  Stimmen.	  
	  
Als	  Stimmenzählerinnen	  werden	  vorgeschlagen:	  

-‐   Regina	  Meier	  
-‐   Elfriede	  Würth	  

	  
Diese	  werden	  mit	  einem	  Applaus	  gewählt.	  Elsbeth	  Mannhart	  bedankt	  sich	  bei	  den	  Gewähl-‐
ten.	  
	  
	  
3.   Protokoll	  der	  letzten	  Jahresversammlung	  

Das	  Protokoll	  der	  Jahresversammlung	  2016	  liegt	  auf	  den	  Tischen	  zur	  Ansicht	  auf.	  Durch	  
Handerheben	  wird	  dieses	  einstimmig	  angenommen.	  Der	  Aktuarin	  Sabine	  Hess	  wird	  mit	  ei-‐
nem	  Applaus	  für	  die	  geleistete	  Arbeit	  gedankt.	  
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4.   Jahresbericht	  

Elsbeth	  Mannhart	  löst	  das	  Rätsel	  der	  Foto-‐Präsentation	  auf:	  Normalerweise	  liest	  die	  Präsi-‐
dentin	  den	  Jahresbericht	  vor.	  Dieses	  Jahr	  lässt	  der	  Vorstand	  der	  Frauengemeinschaft	  Wa-‐
lenstadt	  Bilder	  sprechen	  und	  verzichtet	  auf	  die	  Verlesung	  des	  Jahresberichts.	  Die	  Präsiden-‐
tin	  weist	  auf	  die	  Rechtskonformität	  hin.	  Eine	  Bildpräsentation	  kann	  die	  Verlesung	  des	  Jah-‐
resberichts	  ersetzen.	  
	  
Robin	  Züblin	  hat	  die	  Präsentation	  gestaltet.	  Gaby	  Züblin	  hatte	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  
sein	  Einsatz	  im	  Rahmen	  von	  Freiwilligenarbeit	  geleistet	  erfolgte	  und	  Robin	  Züblin	  dafür	  
keine	  Vergütung	  erhalten	  soll.	  Die	  Präsidentin	  übergibt	  Gaby	  Züblin	  als	  Entschädigung	  
trotzdem	  einen	  kleinen	  Zustupf	  zur	  Weitergabe	  an	  Robin	  Züblin.	  
	  
Sechs	  Frauen	  sind	  verstorben.	  Es	  sind	  dies	  aus	  Walenstadt:	  Elsbeth	  Weibel,	  Luisa	  Küng,	  
Elsi	  Good,	  Margrit	  Caderas,	  Leonie	  Stoffel	  sowie	  aus	  Murg:	  Margrit	  Zeller.	  Es	  wird	  eine	  
Kerze	  für	  sie	  angezündet.	  Die	  versammelten	  Frauen	  bleiben	  schweigend	  sitzen	  und	  geden-‐
ken	  der	  Verstorbenen	  in	  einer	  Schweigeminute.	  
	  
Altershalber	  oder	  wegen	  Wohnortwechsels	  sind	  15	  Frauen	  aus	  dem	  Verein	  ausgeschieden	  
und	  es	  wurden	  zehn	  neue	  Mitglieder	  gewählt.	  
	  
Der	  Verein	  zählt	  am	  heutigen	  Tag	  184	  Mitglieder.	  
	  
Während	  des	  Jahres	  traf	  sich	  der	  Vorstand	  zu	  sechs	  Sitzungen.	  
	  
Elsbeth	  Mannhart	  bedankt	  sich	  herzlich	  für	  die	  Jahresbeiträge:	  

-‐   Politische	  Gemeinde	  Walenstadt	  CHF	  200.—	  
-‐   Evangelische	  und	  katholische	  Kirchgemeinden	  Walenstadt	  je	  CHF	  500.—	  

	  
Der	  Jahresbericht	  2016	  wird	  durch	  Handerheben	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
	  
5.   Jahresrechnung	  2016	  und	  Revisorenbericht	  

Die	  Jahresrechnung	  2016	  liegt	  auf	  den	  Tischen	  zur	  Ansicht	  auf.	  Elsbeth	  Mannhart	  weist	  da-‐
rauf	  hin,	  dass	  der	  Vorstand	  einmal	  im	  Jahr	  etwas	  essen	  geht.	  Dieser	  Posten	  gilt	  als	  Entschä-‐
digung	  für	  die	  Vorstandsmitglieder	  und	  ist	  nicht	  in	  der	  Jahresrechnung	  aufgeführt.	  
	  
Die	  Kassierin	  Gaby	  Züblin	  erläutert	  einige	  Positionen	  und	  erteilt	  auf	  Frage	  hin	  Auskunft	  zur	  
Höhe	  des	  Jahresbeitrags	  der	  Gemeinde	  Walenstadt:	  Der	  Posten	  in	  Höhe	  von	  CHF	  200.—
wurde	  unter	  den	  Spendenbeiträgen	  mit	  CHF	  200.-‐-‐	  verbucht.	  
	  
Die	  Revisorinnen	  Gaby	  Ruoss	  und	  Elvira	  Aranda	  haben	  die	  Jahresrechnung	  bei	  der	  Kassierin	  
Gaby	  Züblin	  geprüft	  und	  empfehlen	  der	  Jahresversammlung,	  diese	  zu	  genehmigen	  und	  der	  
Kassierin	  sowie	  dem	  Vorstand	  Décharge	  zu	  erteilen.	  Die	  Jahresrechnung	  wird	  ohne	  weitere	  
Diskussion	  einstimmig	  durch	  Handerheben	  genehmigt	  und	  der	  Kassierin	  sowie	  dem	  Vor-‐
stand	  wird	  gedankt	  und	  Entlastung	  erteilt.	  
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6.   Wahlen	  

Alle	  drei	  Jahre	  wird	  gemäss	  Statuten	  neu	  gewählt.	  Elsbeth	  Mannhart	  stellt	  sich	  als	  Präsiden-‐
tin	  für	  eine	  weitere	  Amtsdauer	  zur	  Verfügung.	  Gaby	  Züblin	  schlägt	  der	  Jahresversammlung	  
die	  Wiederwahl	  von	  Elsbeth	  Mannhart	  als	  Präsidentin	  für	  mindestens	  eine	  weitere	  Amts-‐
dauer	  vor.	  Elsbeth	  Mannhart	  wird	  in	  ihrem	  Präsidentenamt	  bestätigt	  und	  durch	  Handerhe-‐
ben	  einstimmig	  wiedergewählt.	  
	  
Die	  Präsidentin	  schlägt	  der	  Jahresversammlung	  Gaby	  Züblin	  als	  Co-‐Präsidentin	  für	  eine	  wei-‐
tere	  Amtsdauer	  sowie	  als	  Kassierin	  im	  Hauptamt	  für	  ein	  weiteres	  Amtsjahr	  zur	  Wiederwahl	  
vor.	  Gaby	  Züblin	  wird	  in	  ihren	  Ämtern	  als	  Co-‐Präsidentin	  und	  als	  Kassierin	  bestätigt	  und	  
durch	  Handerheben	  einstimmig	  wiedergewählt.	  
	  
Weiter	  werden	  als	  Beisitzerinnen	  Helen	  Gmür,	  Annamarie	  Gienuth	  und	  Denise	  Schanzer	  so-‐
wie	  Athina	  Jufer	  als	  Aktuarin	  zur	  Wiederwahl	  vorgeschlagen.	  Die	  vier	  Frauen	  werden	  in	  ih-‐
ren	  Ämtern	  bestätigt	  und	  durch	  Handerheben	  in	  globo	  einstimmig	  wiedergewählt.	  
	  
Alle	  Vorstandsmitglieder	  erhalten	  eine	  Rose.	  
	  
Die	  Revisorinnen	  Elvira	  Aranda	  und	  Gaby	  Ruoss	  werden	  durch	  Handerheben	  in	  ihren	  Äm-‐
tern	  bestätigt	  und	  für	  eine	  weitere	  Amtszeit	  von	  drei	  Jahren	  einstimmig	  wiedergewählt.	  Die	  
Präsidentin	  wird	  ihnen	  nachträglich	  je	  eine	  Rose	  überbringen.	  
	  
Elsbeth	  Mannhart	  kündigt	  an,	  dass	  die	  Vorstandsarbeiten	  im	  kommenden	  Jahr	  durch	  eine	  
weitere	  Person	  unterstützt	  werden	  sollen.	  Doris	  Linder	  stellt	  sich	  als	  Beisitzerin	  für	  ein	  
Amtsjahr	  zur	  Verfügung.	  Doris	  Linder	  wurde	  1977	  geboren	  und	  ist	  vor	  19	  Jahren	  aus	  Solo-‐
thurn	  in	  die	  Ostschweiz	  gezogen.	  Sie	  wohnt	  mit	  ihrem	  Mann	  und	  dem	  zehnjährigen	  Sohn	  in	  
Walenstadtberg.	  Im	  kommenden	  Amtsjahr	  soll	  Doris	  Linder	  als	  Beisitzerin	  fungieren.	  Nach	  
einem	  Jahr	  stellt	  sie	  in	  Aussicht,	  das	  Amt	  der	  Kassierin	  von	  Gaby	  Züblin	  zu	  übernehmen.	  Da	  
keine	  weiteren	  Vorschläge	  von	  Seiten	  der	  Jahresversammlung	  kommen	  wird	  Doris	  Linder	  
einstimmig	  durch	  Handerheben	  als	  Beisitzerin	  gewählt	  und	  mit	  einem	  kräftigen	  Applaus	  im	  
Vorstand	  aufgenommen.	  
	  
	  
7.   Jahresprogramm	  2017	  

7.1.   Anlässe	  Januar/Februar	  2017	  

Denise	  Schanzer	  stellt	  das	  laufende	  Jahresprogramm	  vor.	  Auch	  dieses	  Jahr	  ist	  dieses	  gefüllt	  
mit	  attraktiven	  Anlässen	  und	  einem	  vielfältigen	  Angebot.	  Am	  Donnerstag,	  26.	  Januar	  2017	  
fand	  bereits	  der	  beliebte	  Lottoabend	  statt,	  der	  viele	  Mitspielerinnen	  anlockte.	  
	  
Leider	  konnte	  die	  Februar-‐Veranstaltung	  „Hilfe,	  mein	  Handy	  /	  PC	  mobbt	  mich“	  nicht	  durch-‐
geführt	  werden.	  Die	  Anziehungskraft	  dieses	  Kurses	  wurde	  durch	  den	  Vorstand	  höher	  einge-‐
schätzt.	  Die	  Organisation	  des	  Anlasses	  wurde	  zwar	  durch	  Mitgliedern	  angestossen,	  trotz-‐
dem	  haben	  sich	  lediglich	  vier	  Frauen	  angemeldet.	  
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7.2.   Kommende	  Anlässe	  2017	  

Die	  weiteren	  Veranstaltungen	  werden	  im	  Einzelnen	  vorgestellt.	  Neues	  und	  Traditionelles	  
sind	  auch	  diesmal	  dabei.	  Der	  Vorstand	  freut	  sich,	  das	  breitgefächerte	  Programm	  präsentie-‐
ren	  zu	  können	  und	  hofft	  auf	  rege	  Teilnahme.	  Details	  sind	  nachzulesen	  im	  Jahresprogramm,	  
in	  der	  Presse,	  im	  Kirchenboten	  und	  im	  Forum.	  
	  

7.3.   Vereinsreise	  2017	  

Der	  Programmpunkt	  Vereinsreise	  wird	  speziell	  erwähnt.	  Der	  Vorstand	  hat	  sich	  gegen	  die	  
Besichtigung	  der	  Mosterei	  Moehl	  entschieden.	  Auch	  die	  Besuchsführung	  durch	  die	  Zweifel	  
Pomy-‐Chips	  AG	  muss	  auf	  ein	  anderes	  Mal	  verschoben	  werden,	  da	  eine	  Anmeldung	  mindes-‐
tens	  neun	  Monate	  im	  Voraus	  verlangt	  wird.	  
	  
Die	  Vereinsreise	  2017	  führt	  uns	  in	  die	  Schokoladenfabrik	  Maestrani	  Schweizer	  Schokola-‐
den	  AG	  in	  Flawil	  mit	  anschliessendem	  Essen	  in	  Stein	  am	  Rhein.	  Der	  Vorstand	  freut	  sich	  auf	  
viele	  schöne	  Momente	  mit	  den	  Mitgliedern.	  
	  
Elsbeth	  Mannhart	  bedankt	  sich	  bei	  Denise	  Schanzer	  für	  die	  schöne	  Vorstellung	  der	  Anlässe.	  
	  
	  
8.   Anträge	  seitens	  des	  Mitglieder	  

Es	  sind	  keine	  Anträge	  an	  die	  Jahresversammlung	  eingegangen.	  
	  
	  
9.   Verschiedenes	  und	  allgemeine	  Umfrage	  

Niemand	  hat	  etwas	  zu	  beanstanden,	  es	  werden	  keine	  Fragen	  gestellt.	  
	  
Damit	  ist	  der	  offizielle	  Teil	  der	  Jahresversammlung	  um	  21.00	  Uhr	  abgeschlossen.	  
	  
Frau	  Flück	  offeriert	  uns	  im	  Anschluss	  ein	  Caramelköpfli	  und	  aus	  der	  Vereinskasse	  wird	  ein	  
Kaffee	  oder	  ein	  Tee	  spendiert.	  
	  
Im	  Anschluss	  an	  die	  ordentliche	  Jahresversammlung	  begrüsst	  die	  Präsidentin	  Elsbeth	  Mann-‐
hart	  Frau	  Doris	  Jud	  mit	  ihrem	  Referat	  zum	  Impulsthema	  make	  up.	  
	  
	  
Walenstadt,	  31.	  März	  2017	  
	  
	  
	  
Athina	  Jufer	   Elsbeth	  Mannhart	  
Aktuarin	   Präsidentin	  


