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14. Mitgliederversammlung 

aufgrund der COVID-19-Pandemie einmalig durchgeführt als 

«schriftliche Beschlussfassung durch den Vorstand» 
 
(gemäss Covid-19-Verordnung 3 SR 818.101.26) 

 

 

1. Begrüssung (durch Präsidentin Simone Tichy-Hanselmann) 

«Eine aussergewöhnliche Lage erfordert aussergewöhnliche Massnahmen!» 

In diesem Sinne möchte ich Sie, liebe Eltern, Sponsoren, liebes Ehrenmitglied, geschätzte Behördenvertreter/in, 
liebe Freunde und Unterstützerinnen ganz herzlich begrüssen. 

Am heimischen Computer sitzend stelle ich mir vor, wie wir alle im wunderschön wie der Schnickel-

schnack-Herbstwald geschmückten Neuhof-Saal zusammenkommen und uns über das Wiedersehen freu-
en…  Also, nochmals mit Nachdruck: fühlen Sie sich Willkommen, gerade jetzt - obwohl wir uns nicht persön-
lich treffen können!☺ 

 

Der Vorstand: 

Simone Tichy, Vera Steiner, Claudia Murer, Simone Vogelsang, Tanja Rüdisüli, Evelyne Spaargaren, Romana 

Schmidmeister 

 

2. Wahl der StimmenzählerInnen 

Entfällt 

 

3. Protokoll der 13. Mitgliederversammlung vom 20. November 2019 (Romana Schmidmeister) 
 

Siehe Dokument Protokoll_13._MV_2019-11-20.pdf 1 
 

Ein grosses Danke an unsere Vorstandskollegin Romana Schmidmeister für das Führen des Protokolls – nicht 

nur an der MV, sondern auch an vielen unserer Vorstandssitzungen in den letzten Jahren, und dies in allen 
Situationen: manches Mal einhändig tippend, das Neugeborene stillend im anderen Arm! ;-) 

 
 

4. Jahresrückblick 

Seitens des Vorstands: (Simone Tichy) 

Die Devise Anfang des letzten Spielgruppenjahres hiess: Gruppen füllen, Gruppen füllen, Gruppen füllen! 

Somit haben wir viel zum Thema Werbung gearbeitet, tatkräftig unsere Sache in der Öffentlichkeit vertreten 

und unermüdlich unsere Werbebroschüren und Plakate verteilt und aufgelegt. 

Im Herbst hiess es, die Mitgliederversammlung von Ende November vorzubereiten und danach haben wir 

uns zum Abschluss im Januar (anstatt noch vor Weihnachten) mit dem gesamten Team noch für einen 

lustigen und feinen Abend getroffen. 

 

 
1 https://gemeinsamstark.ch/wp-content/uploads/2020/11/Protokoll_13._MV_2019-11-20.pdf 
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Corona: Dann kam das Virus mit schnellen Schritten näher, sodass wir auf Geheiss der Stadt RJ Mitte März 

unseren Spielgruppenbetrieb für 8 Wochen einstellen mussten. Es gab deswegen im Frühjahr vom Vereins-

vorstand her einiges an zusätzlicher, ungewohnter Eltern-Kommunikation (Spielgruppenausfall / Rückzahlung 

der Elternbeiträge / Soldaritätsaufruf). Auch musste raschmöglichst 100%ige Kurzarbeit beantragt werden, 

was für uns als freiwillig in einem Verein arbeitende, «administrativ etwas weniger geübte» Frauen ein recht 

aufwändiges Prozedere war – die Arbeit hat sich aber schlussendlich gelohnt! Das Wissen, dass wir den Eltern 

eine Rückvergütung machen können und aber trotzdem die Leiterinnen-Löhne wenigstens zu 80% bezahlen 

können, hat uns enorm entlastet! 

Der Austausch im Vorstand fand dann leider meistens nur noch virtuell durch Videokonferenzen vor dem PC 

statt. Später im Frühjahr konnten wir uns zwar wieder zu Sitzungen treffen, aber nicht mehr privat in der guten 
Stube, sondern mussten jeweils auch noch aufwändig nach einem genügend grossen und kostengünstigen 

Sitzungslokal suchen.  

Neuanmeldungen: Eine unserer wichtigsten «Werbeplattform», die von der Stadt initiierte Veranstaltung 
«1 1/2 Jahre vor dem Kindergarten», ist im Frühjahr Corona-bedingt ausgefallen. Somit konnten wir leider 

nicht alle Eltern von Kleinkindern systematisch erreichen. Aufgrund des Anmeldestandes mussten wir 
uns deshalb im Vorstand schweren Herzens dafür aussprechen, für das neue Spielgruppenjahr nur drei 

Gruppen anzubieten. 
Ende Juni konnten wir uns an einem schönen und lustigen Ausflug aufs Köbelisbergli von den austretenden 

Leiterinnen und Vorstandskolleginnen verabschieden. Danke dir, Giulia, für die Organisation. 

Mitgliederzahlen: Der Verein GemeinsamStark setzte sich im Jahr 2019/20 aus 47 Mitgliedern, davon 45 
aktiven und je einem Ehren- und einem Passiv-Mitglied zusammen. 

 
Seitens der Spielgruppenleitung (Vera Steiner): 

 

Siehe Dokument Jahresbericht_2019-2020.pdf 2 
 

5. Jahresrechnung (01.08.19 – 31.07.2020) und Revisorenbericht (Claudia Murer, Finanzen) 

 

Siehe Dokument Abschluss_2019-2020.pdf.3 
 

Mit etlichen freien Plätzen an allen 4 Spielgruppentagen sind wir im August 2019 ins neue Vereinsjahr gestartet. 
Diese bis spätestens im Frühjahr zu füllen war leider nicht möglich, so dass die Elternbeiträge von budgetiert 
Fr. 72'000 nicht erreicht werden konnten. Im Abschluss schreiben wir hier Fr. 65'243.50 (minus 9%) 
Wie erwartet und deshalb auch bereits budgetiert konnten wir das Vereinsjahr 19/20 nicht mit schwarzen 
Zahlen abschliessen. Der budgetierte Verlust von rund Fr. -9'500.- wurde trotz der widrigen Umstände 
(Lockdown) aber auf Fr. -6'260.55 verkleinert. 
 
Corona: Der im Frühling durch den Bund verordnete Lockdown hat auch unseren Verein getroffen. Mit Mass-
nahmen von eingereichter Kurzarbeit, Lohnreduktion auf 80%, Rückvergütungen der Elternbeiträge und Aufruf 
zur Solidarität (Spenden) konnten wir auf der Aufwandseite die Personalkosten im Rahmen halten. Die übrigen 
Aufwendungen sogar noch reduzieren. 
Die Solidarität war so gross, dass wir auf der Ertragsseite Fr. 3'150.- gutschreiben können. An dieser Stelle 
möchte ich allen Familien, die einen Teil ihres Quartalsbeitrages gespendet haben, danken. Dieser Betrag 
macht uns Mut und unterstützt uns in unserer Arbeit, Philosophie und Werte weiter zu tragen und vorwärts zu 
gehen. Jeder Zustupf hilft uns, unsere Ideen und Projekte zu realisieren. HERZLICHEN DANK. 
 

Wir möchten uns auch bei der Stadt bedanken für die Vernetzung, für die Zusammenarbeit und ganz besonders 

für die jährliche finanzielle Unterstützung in der Höhe von CHF 13'286.70.-. Dadurch wird es uns ermöglicht, 
die Spielgruppenleiterinnen für ihren Einsatz angemessen zu entlöhnen.  

 
Siehe Dokument Revisorenbericht_2019-2020.pdf 4 

 

Wir danken Monika Frischknecht und Peppino Cipriani für die Unterstützung während vieler Jahre! 
 

Claudia Murer wird ebenfalls herzlich verdankt – ihre saubere Rechnungsführung, aber auch ihre immer kritisch 
hinterfragende, vorausschauende finanzplanerische Sicht ist für uns alle vom Vorstand immens wichtig. 

 

 
 

 
2 https://gemeinsamstark.ch/wp-content/uploads/2020/11/Jahresbericht_2019-2020.pdf 
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4 https://gemeinsamstark.ch/wp-content/uploads/2020/11/Revisorenbericht_2019-2020.pdf 
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Die Jahresrechnung und der Revisorenbericht wird gutgeheissen und der Leiterin Finanzen, Claudia Murer, den 

Revisoren und dem gesamten Vorstand Entlastung erteilt. 
 

 

6. Mitgliederbeiträge (Simone Tichy) 
Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert bei: 

Aktivmitglieder CHF 100.00, Passivmitglieder CHF 50.00, Kollektivmitglieder CHF 500.00  
 

 

7. Ausblick und Budget 01.08.2020 – 31.07.21 

Ausblick: (Simone Tichy + Vera Steiner) 
Grundsätzlich wird das neue, bereits laufende Spielgruppenjahr eine Menge an Herausforderungen bieten: 
Finanziell, personell, pädagogisch - und natürlich auch noch wegen der Pandemie-Massnahmen: 

Die derzeitigen Kinderzahlen deuten darauf hin, dass es auch im laufenden Jahr - unter Beibehaltung der 
jetzigen Lohnpraxis, sowie ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung - wiederum schwierig werden wird, 

schwarze Zahlen zu schreiben. Auch wenn in gewissen Gruppen noch einige Kinder dazustossen werden, 

könnte der Aufwand den Ertrag im Vereinsjahr 2020/21 übersteigen. Somit muss sich der Verein Gedanken 
darüber machen, wie das Budget künftig ausgeglichen werden kann. Es braucht zwingend zusätzliche 

Anstrengungen aller Beteiligten, um den gewünschten Spielgruppenbetrieb mit vier Gruppen von Dienstag 
bis Freitag nicht zu gefährden. 

Die Arbeitsverträge für zwei neu angestellte Leiterinnen und die zukünftige Buchhalterin wurden erstellt. Diese 

gilt es, gut zu schulen und raschmöglichst in unser Team zu integrieren. 
Der Vorstand hat 4 Abgänge zu verzeichnen und wird sich von 7 auf 5 Personen reduzieren, was aber gut 

machbar sein sollte. 
Vom Civitan Club Zürichsee wurden wir aufgefordert, uns für ein Sponsoringprojekt «für Kinder oder Jugend-

liche in der Region Oberer Zürichsee» zu bewerben, was wir natürlich sehr gerne gemacht haben! Gesponsert 
werden zwei konkrete Projekte: Die Installation eines Kompost-Klos, dass wir auf dem Waldspielgruppenplatz 

betreiben werden, sowie der Besuch eines Kompostier-Kurses und allenfalls Hilfsmittel für die kindgerechte 

Weitervermittlung. Und als Zweites ein pädagogisches Projekt: die Unterstützung/Schulung und Supervision 
der zwei neuen Leiterinnen während und ausserhalb des Spielgruppenbetriebs durch Andrea Grebien. Ein 

grosses Danke an Civitan! 
Im Jahr 2021 feiern wir das 20-jährige Jubiläum der Naturspielgruppe und das 15-jährige Bestehen des Vereins. 

Geplant ist ein Stand am Frühlingsfest Jona (sofern es stattfinden kann) oder ein Corona-verträglicher Anlass 

(im Wald im Sommer) – die Planungs-«Euphorie» ist aufgrund der unsicheren Lage aber (noch) etwas «ge-
dämpft»… 

Generell ist der Austausch innerhalb des Vorstands oder auch des Leiterinnen-Teams immer 
wieder bewusst zu pflegen, da man sich Corona-bedingt weniger treffen kann! Auch die 

Leiterinnen sehen sich jeweils nur jene zwei der aktuellen Tagesschicht, sodass hier der Aus-

tausch untereinander und die Kommunikation speziell aufrechterhalten werden muss. 
 

 
Budget: (Claudia Murer) 

 
Siehe Dokument Budget_2020-2021.pdf 5 

 

Das neue Spielgruppenjahr 2020/21 wurde ganz bewusst mit “nur” 3, dafür vollen Gruppen geplant. Es ist 
uns ein grosses Anliegen, nach 4 Jahren wieder eine schwarze Zahl zu schreiben und somit den Fortbestand 

des Vereins längerfristig zu sichern. 
Für das Jubiläumsfest (Frühlingsfest Jona oder Sommeranlass im Wald) wurde auf der Aufwands- wie auf der 

Ertrags-Seite ein Betrag eingeplant. Ansonsten wurden bei den Aufwendungen keine ausserordentlichen Aus-

gaben erwartet. 
Die Spende von CIVITAN von Fr. 2'100 ist bereits eingegangen und auf der Ertragsseite ins Budget einge-

flossen. --> Somit ergibt es ein budgetiertes Plus von Fr. 1'091.-. 
 

Mit Freude übergebe ich das Ressort Finanzen meiner Nachfolgerin Nadia Nideröst. 
Einen grossen Dank möchte ich schliesslich auch an alle Eltern richten, die unsere Arbeit schätzen und sie ideell 

und praktisch mittragen. Merci. 

Und abschliessend: Keinesfalls vergessen möchte ich, meinen Vorstandskolleginnen meinen aufrichtigen Dank 
auszusprechen. In den rund 6 Jahren Vorstandstätigkeit habe ich in vielen interessanten und intensiven 

Gesprächen und Begegnungen viel erleben und erfahren dürfen, was mein Leben in jeder Hinsicht bereichert. 
Danke. 

 

 
5 https://gemeinsamstark.ch/wp-content/uploads/2020/11/Budget_2020-2021.pdf 
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8. Wahlen (Simone Vogelsang) 

 

Vorstand bisher: 

 

Simone Tichy-Hanselmann, Präsidium 

Vera Steiner, Spielgruppenleitung 

Claudia Murer, Finanzen 
Simone Vogelsang, Beisitz/Vizepräsidentin/Wald 

Evelyne Spaargaren, Marketing 
Tanja Rüdisüli, Anmeldestelle 

Romana Schmidmeister, Aktuarin 

 

Vorstand zukünftig: 

 

Simone Vogelsang, Präsidium/Wald 

Vera Steiner, Spielgruppenleitung 

Nadia Nideröst-Küng, Finanzen (NEU) 

Kathy Sacher, Aktuarin (NEU) 

Tanja Rüdisüli, Anmeldestelle 

 

 

Den austretenden Kolleginnen wollen wir unseren grossen, grossen Dank für unzählig viele, freiwillig geleistete 

Unterstützungsarbeit aussprechen: Romana für das Protokollieren in fast jeder Lebenslage und die Gast-

freundschaft in ihrem Zuhause während vieler Sitzungen in den letzten gut vier Jahren, Evelyne für ihre 

kreativen Ideen, ihr strukturiertes Vorgehen und all die Spezial-Werbe-Einsätze während dreier Jahre, Claudia 

Murer für die stets gewissenhafte, unermüdliche Arbeit in über 5 Jahren als unsere Buchhalterin und Finanz-

strategin und schlussendlich noch Simone Tichy, die bereits vor 10 Jahren als MV-Protokollführerin gewählt 

wurde und danach 7 Jahre im Vorstand mitarbeitete, davon die letzten drei Jahre als Präsidentin. 

Herzlichen Dank euch allen! Eine gebührende Verabschiedung wird am 15. Januar 2021 im Wald nachgeholt☺ 

 

Mit Kathy Sacher stösst eine unserer langjährigen Spielgruppenleiterinnen zum Vorstand – sie weiss also über 

Vieles bereits schon Bescheid. Mit Nadia Nideröst konnte eine neue junge Kollegin gefunden werden: Sie wird 

sich in erster Linie auf die buchhalterische Tätigkeit konzentrieren und weniger in die pädagogisch und 

personell-planerischen Überlegungen involviert sein. 

Herzlich Willkommen im Vorstand, ihr Beiden – wir freuen uns sehr auf euch!       

 

 

9. Verdankungen (Simone Vogelsang, neue Präsidentin) 

 

Siehe Dokument Danksagungen_2020.pdf 6 
 

10. Anträge (Simone Vogelsang) 

Sind keine eingegangen 

 

 

11. Varia (Simone Vogelsang) 

Ein Abschlusswort: Auf zu neuen Ufern – allerdings lieber ohne diese unvorhergesehenen (Corona)-Wellen ;-) 

 

 

 

 
 
Geschätzte Mitglieder, Liebe Eltern, 
 
Sie haben nun eine 4-wöchige Frist für Fragen und Einsprüche. Wenden Sie sich in diesem Fall bis 
zum 20. Dezember schriftlich an simone.vogelsang@gemeinsamstark.ch. 

 

Ansonsten freuen wir uns auf ein hoffentlich nächstes Treffen: bei uns im schönen Schnickel-
schnack-Wald oder aber im Herbst 2021 an der nächsten Mitgliederversammlung! 

 
                                                                                              Verein GemeinsamStark   –   der Vorstand 

 
6 https://gemeinsamstark.ch/wp-content/uploads/2020/11/Danksagungen_2020.pdf 
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