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Protokoll der 22. Mitgliederversammlung des Dorf-Treff Teufenthal 

 

Datum und Zeit:  19. März 2021 19.30 Uhr 

 

Ort:    Onlinemeeting via Zoom 

 

Anwesend:   Vom Vorstand: 

    Raffaela Schmid, Nicole Koslowski, Tamara Fäs, Thomas Weber 

 

    Mitglieder: 

    Anton Jaufmann, Géraldine Reich, Andrea Enderlin, Roland 

    und Tina Fuchs, Tamara Etter, Maritta Schneider (ab 

    Traktandum 4.) 

    Anzahl anwesende Mitglieder:   10 

    Anzahl gültige Stimmen:    9 

    Absolutes Mehr:      5 

 

Protokollführung:  Thomas Weber 

 

Traktanden:   1.  Begrüssung 

    2.  Wahl des Stimmzählers 

    3.  Protokoll der 21. Mitgliederversammlung vom 28.8.2020 

    4.  Jahresbericht 2020 

    5.  Bericht der Kassiererin 

    6.  Bericht der Revisorin 

    7.  Mutationen Mitglieder 

    8.  Mutationen Vorstandsmitglied Nicole Koslowski 

    9.  Entlastung der Vereinsleitung 

    10. Wahl der Vereinsleitung 

    Zur Wahl stellen sich: 

    Raffaela Schmid (bisher), Tamara Fäs (bisher), Thomas Weber 

    (bisher), Géraldine Reich (neu), Andrea Enderlin (neu) 

    11. Wahl der Kontrollstelle 

    12. Budget 2021 

    13. Mitgliederbeitrag 2022 

    14. Verschiedenes 
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1. Begrüssung 

Raffaela begrüsst alle Anwesenden zur 22. Mitgliederversammlung. Sie erklärt, dass wir das 

Zoommeeting für das Protokoll aufnehmen werden. Nach dem schreiben des Protokolls wird 

die Aufnahme gelöscht. 

 

2. Wahl des Stimmzählers 

Andrea Enderlin wird Einstimmig zur Stimmzählerin für diesen Abend gewählt. 

 

3. Protokoll der 21. Mitgliederversammlung vom 28.8.20 

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wurde auf unserer Hompage hochgeladen. 

Raffaela betont nochmals, dass die Protokolle jeweils nicht mehr mit der Post verschickt 

werden, sondern auf unserer  Homepage hochgeladen werden. Wer eine gedruckte Version 

möchte, darf sich bei Raffaela melden. 

Das letztjährige Protokoll wird einstimmig  gut geheissen.  

 

4. Jahresbericht 2020 

Während diesem Traktandum schaltet sich Maritta Schneider in das Meeting und nimmt am 

Rest der Versammlung  teil. Deshalb gilt ab sofort: 

Anzahl anwesende Mitglieder:   11 

Anzahl gültige Stimmen:   10 

Absolutes Mehr:       6  

 

Der Jahresbericht wurde leicht abgeändert und zum Jahresrückblick gemacht. Statt wie in 

anderen Jahren alles (Einladung Mitgliederversammlung, Traktandenliste, Jahresrückblick 

etc.) in einem Büchlein zu verschicken, wurde dieses Jahr nur der Jahresrückblick in diesem  

Format gedruckt. Dies hat den Vorteil, dass man das Büchlein an verschiedenen Orten in der 

Gemeinde auflegen und zu Werbezwecken nutzen kann. 

  

Trotz Corona konnten einige Anlässe durchgeführt werden so zum Beispiel der 

Neujahrsapéro- an welchem wir den Begegnungsplatz erstmals öffentlich vorstellen 

konnten. Kurz vor dem 1. Lockdown konnte auch die Kinderfasnacht noch durchgeführt 

werden. Die Mitgliederversammlung musste sehr kurzfristig abgesagt werden. Zwei 

Kinderwanderungen konnten ebenfalls durchgeführt werden. Beide wurden in der Nähe 

abgehalten, um auf den öffentlichen Verkehr verzichten zu können. So waren wir im 

Sommer bei den Sandsteinhöhlen Gränichen und im Herbst beim Soodhüsli. Die 

Waldnachmittage konnten nicht alle durchgeführt werden. Beim Kerzenziehen hoffte der 

Vorstand lange auf eine Durchführung. Durch die Auflagen des BAG mussten wir allerdings 
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schlussendlich den Anlass absagen. Das Adventsfenster konnte zum Jahresabschluss 

durchgeführt werden, wenn auch anders als andere Jahre. 

 

Während dem Lockdown entstand unsere Aktion „ Gemeinsam schaffen wir es!“ in 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Durch viele Aufträge welche wir dadurch erledigen 

durften, bekamen wir einen Einblick in den Lebensalltag der ältesten Teufenthaler. Da das 

ganze sowohl bei den Helfern, wie auch bei den Hilfesuchenden sehr gut ankam hat der 

Vorstand beschlossen diese Aufgabe fest in unserem Verein aufzunehmen. So haben sich 

einige Aufträge ergeben, welche auch heute noch in regelmässigem Abstand durchgeführt 

werden. Ab nächster Woche werden auch nochmals neue Flyer aufgelegt um auf die Aktion 

aufmerksam zu machen. 

Der Jahresrückblick wird einstimmig angenommen. 

 

5. Bericht der Kassiererin 

Nicole entschuldigt sich zuerst nochmals für den Denkfehler, welcher ihr unterlief. Der 

Fehler wurde aber vor der Mitgliederversammlung entdeckt und korrigiert. Ausserdem hat 

der Vorstand die Bilanz und die Erfolgsrechnung durch ein externes Gutachten bei 

"zahlebiiger.ch" (neben der Revision) nochmals überprüfen lassen. 

Dem Aufwand von 3464.09 Fr. steht ein Ertrag von 844.20 Fr. gegenüber. Demzufolge weist 

die Bilanz per 31.12.2020 einen Verlust von 2619.89 Fr auf. 

Dieses Minus ist auf die Anlässe (Kürbissuppenessen, Kerzenziehen, Weihnachtsmarkt), 

welche nicht durchgeführt werden konnten zurück zu führen. Auch fehlende 

Mitgliederbeiträge waren ein Hauptgrund für den hohen Verlust. Wie es dazu kam erklärt 

Raffaela im Traktandum 12. ausführlicher. 

 

6. Bericht der Revisorin 

Unsere Revisorin Tamara Etter hat die Buchhaltung per 31.12.2020 am 12. März 2021 

geprüft. Sie hat festgestellt das:  

- Bilanz und Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen.  

- Das die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt wurde.  

- Das die Einnahmen und Ausgaben durch die entsprechenden Dokumente belegt sind.  

- Dass das ausgewiesene Vereinsvermögen gemäss den Belegen vorhanden ist. 

Aufgrund ihrer Prüfung beantragt sie der Mitgliederversammlung die vorliegende 

Jahresrechnung zu genehmigen und der Kassiererin Nicole Koslowski für die Arbeit zu 

danken und die Décharge zu erteilen. 

Die Décharge wird Nicole von den Mitgliedern einstimmig erteilt. 
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7. Mutationen Mitglieder 

Es gab einen Austritt von einem Herr Fischer. 

Der aktuelle Mitgliederbestand beläuft sich auf 66 Mitglieder. Davon sind 6 Neumitglieder. 

 

8. Mutation Vorstandsmitglied Nicole Koslowski  

Leider hat Nicole beschlossen den Vorstand zu verlassen. Sie war seit 2018 als Kassier im 

Vorstand.  

 

9. Entlastung der Vereinsleitung 

Zur Entlastung des Vorstands übergibt Raffaela das Wort an Andrea. Da Raffaela die Wahl 

nicht durchführen kann wenn über sie selber abgestimmt wird. Die anwesenden  

Vereinsmitglieder erteilen dem Vorstand die Décharge einstimmig. 

 

10. Wahl der Vereinsleitung 

Folgende Mitglieder stellen sich zur Wahl in den Vorstand: 

Raffaela Schmid (bisher), Tamara Fäs (bisher), Thomas Weber (bisher), Géraldine Reich 

(neu), Andrea Enderlin (neu). 

Der Vorstand wird  in dieser Zusammensetzung von den restlichen Teilnehmern einstimmig 

bestätigt. 

 

11. Wahl der Kontrollstelle 

Tamara Etter wird von Raffaela gebeten auch für das folgende Jahr als Revisorin zur 

Verfügung zu stehen. Tamara erklärt sich bereit sich wieder zur Wahl zu stellen. 

Raffaela nutzt die Gelegenheit um zu ergänzen, das wir auch ende dieses Jahr die 

Buchhaltung von Annelise Schnyder von zahlebiiger.ch überprüfen lassen werden. 

Ausserdem teilt sie mit, dass sich das Buchhaltungssystem komplett ändern wird. Unter 

anderem passt uns Anneliese einige Sachen an, welche nicht mehr der Norm entsprechen. 

 Der Vorstand ist auch am abklären, ob sich der Wechsel der Hausbank von der Valiant zur 

Raiffeisen anbieten würde. Dabei sind wir allerdings darauf angewiesen, dass die 

Mitgliederbeiträge pünktlich auf ende März einbezahlt werden damit das Geld nicht auf das 

nicht mehr vorhandene Konto einbezahlt werden. 

Tamara wird von allen mit Applaus als Revisorin bestätigt. 
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12. Budget 2021 

Als letzte Amtshandlung stellt Nicole uns das Budget 2021 vor. Budgetiert ist ein 

Gesamtaufwand von 4080.00 Fr. und ein Gesamtertrag von 4700.00 Fr. Dies ergibt einen 

Gewinn von 620.00 Fr. 

Speziell zu erwähnen sind die Mitgliederbeiträge von welchen wir 2020 nur 270.- Fr 

eingenommen haben. Raffaela zeigt auf das dies auf einen Fehler ihrerseits zurück zu führen 

ist. Bei der Einladung zur letztjährigen  Mitgliederversammlung wurde es versäumt 

Einzahlungsscheine bei zu legen. Der Vorstand hat beschlossen die Mitglieder, welche nicht 

bezahlt haben nicht zu mahnen, da der Fehler von uns aus ging. Es ist jedem Mitglied 

freigestellt den Beitrag für das Jahr 2020 zusätzlich mit dem Jahresbeitrag 2021 einzuzahlen. 

Dies ist aber zwingend auf dem Einzahlungsschein so zu vermerken. Für das Jahr 2021 sind 

1300 Fr. an Mitgliederbeiträgen budgetiert. 

Das Budget  wird einstimmig genehmigt. 

 

13. Mitgliederbeitrag  2022 

Wie letztes Jahr an der Mitgliederversammlung beschlossen wird der Mitgliederbeitrag neu 

jeweils ein Jahr voraus beschlossen. Somit kann man Neumitgliedern auch zwischen Neujahr 

und Mitgliederversammlung mitteilen wieviel der Mitgliederbeitrag kostet. Dies hatte in der 

Vergangenheit immer wieder zu Problemen geführt. Der Vorstand schlägt vor den 

Mitgliederbeitrag im Jahr 2022 bei 30 Fr./ Familie zu belassen. 

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen. 

 

14. Verschiedenes 

- Raffaela bedankt sich bei ihren Vorstandskameraden vom letzten Jahr für die 

Zusammenarbeit und Unterstützung in diesem turbulenten Jahr und freut sich mit den 

neuen Vorstandsmitgliedern ins neue Vereinsjahr zu starten. Sie dankt auch allen 

Vereinsmitgliedern die sich aktiv einbringen. 

- Anton schlägt vor, dass wir als Verein einen Putz- und Aufräumtag an der Wyne machen 

mit anschliessendem Abschluss am Lagerfeuer. Der Vorstand hat diesen Vorschlag bereits 

besprochen und ist gerne bereit einen solchen Anlass vorzubereiten und zu publizieren, 

wann dieser stattfinden soll. 

- Raffaela bringt alle auf den neusten Stand betreffend Spiel-/ und Begegnungsplatz: 

Ab 1. März haben wir Baufreigabe. Die Firma Meyer muss den Rückbau noch beenden. 

Betreffend Kanalisation kam aus das die Dichtheitsprüfung nicht dem entspricht, was uns 

gesagt wurde. Dies übernimmt aber die Gemeinde. Geplant war in den Frühlingsferien in 

Fronarbeit etwas weiter zu Arbeiten. Dies ist aber durch die momentanen Corona 

Massnahmen nicht möglich. Das Ziel ist am 12. Juni das Areal so weit zu haben, dass man 

den Vereinsgeburtstag darauf feiern kann. 
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- Tamara Fäs fragt nach betreffen den Holzbänken für das Areal. Raffaela bestätigt ihr das 

wir 3 Bänke pro Grillstelle gebrauchen können. 

- Tina fragt nach betreffend kosten für den Spiel-/und Begegnungsplatz. Sie möchte wissen 

von wo die restlichen 8000 Franken herkommen sollen. Raffaela führt aus das der 

Spendenaufruf im Dorf weiterhin läuft. Im Vorstand wurde auch besprochen eventuell 

ausserhalb des Dorfes nach Spendern zu suchen. Dies behalten wir allerdings momentan 

noch in der Hinterhand. Ebenfalls haben wir noch einen Antrag bei Swisslos gestellt. 

Ausserdem werde sehr viel Fronarbeit geleistet namentlich von den Firmen Meyer und Knörr 

sowie von Vereinsmitgliedern. Auch die Gemeinde ist uns bei den Kosten sehr entgegen 

gekommen. Raffaela garantiert, dass vom Verein kein weiteres Vermögen verwendet wird. 

Dazu wäre auch die Einwilligung der Mitgliederversammlung nötig. Sollte das budgetierte 

Geld nicht reichen, würde ein Teil des Projekts zurückgestellt. Für die im Baugesuch 

bewilligten Bauten haben wir jetzt 2 Jahre Zeit zur Umsetzung.  

- Tina möchte wissen, ob eine Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit geprüft wurde. Raffaela 

bestätigt, dass Gespräche stattfanden mit der Stiftung Impuls & aargau Süd. Deren Interesse 

lag allerdings auf einem Gebäude. Aus diesem Grund wurden die Dorfvereine angefragt, ob 

man zusammen ein Vereinsgebäude bauen könnte. Das Interesse verschiedener Vereine war 

nur für Lagerplatz vorhanden. Aus diesem Grund konnte die Idee eines Gebäudes nicht 

weiterverfolgt werden. Das Bedürfnis etwas in Teufenthal für Jugendliche zu machen ist aber 

nach wie vor da und wir werden in diesem Jahr nochmals den Dialog mit der Jugendarbeit 

suchen. 

- Tina weist darauf hin, dass man aufpassen muss das die Unterhaltskosten nicht aus dem 

Ufer laufen, sobald das Areal frei zugänglich ist. 

- Maritta fragt nach, ob man an die Waldnachmittage jemanden mitnehmen darf der nicht 

Vereinsmitglied ist. Raffaela bestätigt, dass man an jeden unserer Vereinsanlässe auch als 

Nichtmitglied kommen darf. 

- Raffaela gibt bekannt, dass alle Anlässe bis voraussichtlich am 22. April abgesagt sind. Dies 

betrifft den Waldnachmittag vom März, das Ostereierfärben und die Kinderwanderung in 

den Frühlingsferien. 

Die 22. Mitgliederversammlung ist um 20.45 Uhr beendet. 

 

Nachtrag: 

Vor lauter vieler interessanter Diskussionen unter dem Traktandum 14. Verschiedenes hat 

der Vorstand völlig vergessen, dass wir noch eine Ehrung bekannt geben wollten. 

 Der Vorstand hat beschlossen Ruth Münger für ihren unermüdlichen Einsatz für den Dorf-

Treff über viele Jahre zum Ehrenmitglied zu ernennen. Raffaela, Tamara und ich 

überbrachten Ruth ein kleines Geschenk und eine Urkunde einige Tage nach der 

Mitgliederversammlung. Sie hat sich sehr über die Ehrung gefreut. 

 


