Dorfvereinigung Egnach
Protokoll der 63. Hauptversammlung am 06.03.2020 im Restaurant
Seehus in Egnach.
Der Abend wird um 19.30 Uhr mit einem Apéro eröffnet.

Um 20.20 Uhr begrüsst die Präsidentin Sonja Wild alle 63 Anwesenden zur
diesjährigen Hauptversammlung. Sie informiert die Anwesenden darüber, dass die
Dorfvereinigung den Apéro und das Nachtessen übernimmt, die Getränke aber von
jedem selber übernommen werden müssen.

Traktanden
1. Wahl der Stimmenzähler
Von Sonja Wild vorgeschlagen und von den Mitgliedern genehmigt werden: Monika Roth und
Moreno Moor.
2. Protokoll der HV vom 22. Februar 2019
Das Protokoll der HV von 2019 konnte auf der Homepage nachgelesen werden. Sonja Wild
lässt darüber abstimmen. Das Protokoll wird einstimmig angenommen. Sonja Wild dankt
Isabelle Streckeisen für das verfassen von diesem.
3. Jahresbericht der Präsidentin
Sonja Wild liest den Jahresbericht von 2019 vor. Judith Sproll bedankt sich bei Sonja Wild für
den gut verfassten Jahresrückblick und lässt anschliessend über diesen abstimmen. Er wird
einstimmig genehmigt.
4. Rechnungsabnahme / Revisorenbericht
Die Jahresabrechnung 2019 liegt zur Ansicht auf den Tischen bereits bereit. Sabrina Müller
geht diese durch und erklärt die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenposten. Sie bedankt
sich bei allen Gönnern für ihre Beiträge.
Das Vermögen per 01.01.2019 betrug
25'614.77
Franken.
Die Dorfvereinigung hat einen Gewinn von
1305.35
Franken gemacht.
Das Vermögen beträgt neu per 31.12.2019 26'920.12
Franken auf dem Konto der
Dorfvereinigung Egnach.
Urs Niedermann verliest den Revisorenbericht und bedankt sich bei Sabrina Müller für ihre
saubere und korrekt geführte Buchhaltung. Die Rechnung wurde mittels Stichproben
kontrolliert. Er empfiehlt die Annahme. Sonja bedankt sich ebenfalls bei Sabrina Müller und
den beiden Revisoren Madeleine Nater und Urs Niedermann und lässt über die
Jahresrechnung und den Revisorenbericht abstimmen. Beides wird einstimmig
angenommen.
5. Verabschiedungen / Wahlen

Leider verlässt uns dieses Jahr wieder ein Mitglied des Vorstandes. Isabelle Streckeisen
beendet ihre Tätigkeit nach 7 Jahren im Vorstand. Sonja Wild übergibt ihr einen
Blumenstrauss und einen Gutschein als Dank für ihren geleisteten Einsatz und übergibt ihr
das Wort. Isabelle Streckeisen richtet noch ein paar Worte an alle Anwesenden und bedankt
sich bei ihren Vorstandskollegen für die tolle Zeit.

Zur Wahl stellt sich Tom Hofmann. Tom Hofmann stellt sich kurz vor. Anschliessend lässt
Sonja Wild über die Wahl von Tom in den Vorstand abstimmen. Sie wird einstimmig ohne
Gegenstimme gewählt!
6. Genehmigung der Statuten
Die neu überarbeitete Statute wurde im Vorfeld auf der Homepage zur Ansicht gestellt und man
konnte schriftlich Stellung nehmen oder Änderungsvorschläge anbringen. Dies ist nicht passiert. Am
Abend selber haben aber zwei Teilnehmer der HV noch Änderungen resp. Vorschläge dazu:

Priska Lang meldet sich: es sei letztes Jahr darüber abgestimmt worden dass der Name
Dorfvereinigung auf Dorfverein geändert werde und jetzt steht in den neu überarbeiteten Satuten
wieder Dorfvereinigung. Dann müsse man nochmals darüber abstimmen ob damit alle einverstanden
seien.
Sonja Wild nimmt gleich Stellung dazu: Der Vorstand hat sich dazu entschieden den Namen doch zu
lassen bei Dorfvereinigung. Dies weil die ganze Beschriftung der Vorstandskleider und die Homepage
alles schon so laufe und auch im Internet sind wir so super zu finden. Aber nachher werde man
darüber natürlich nochmals abstimmen.
Thomas Uetz meldet sich: er begrüsst es sehr dass der Name Dorfvereinigung bleibt, Dorfverein sei
für ihn mehr ein Quartiersverein. Weiter sagt er müsse man auch noch über andere Punkte
abstimmen lassen. Für ihn sei der Satz bei II b) auswärtige Personen die sich mit Egnach verbunden
fühlen zu überdenken. Er finde das mache wahrscheinlich niemand der weggezogen sei und er fände
darum man könne den Satz rausstreichen.
Sonja Wild nimmt auch dazu Stellung: Im Vorstand habe man darüber lange diskutiert und gerade sie
würde wirklich gerne wenn sie wegziehen würde an einer solchen HV teilnehmen auch wenn sie dann
nicht mehr im Dorf wohnen würde und man fände im Vorstand es soll jeder weggezogene diese
Möglichkeit haben.
Dann wird abgestimmt: Namenserhaltung Dorfvereinigung: es erheben alle die Hand, also
einstimmig angenommen. Über den Absatz II b) auswärtige Personen die sich mit Egnach verbunden
fühlen: 53 Stimmen dafür, 10 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen, somit entscheidet das absolute
mehr!Zum Schluss lässt Sonja Wild über die gesamte neue Satute abstimmen: 56 Stimmen dafür, 4
Gegenstimmen und 3 Enthaltungen. Somit entscheidet auch hier das absolute mehr und die neue
Satuten sind genehmigt.
Diese wird auf der Homepage aufgeschaltet und kann dort auch ausgedruckt werden.

7. Jahresprogramm 2020
Sonja Wild liest das Jahresprogramm vor.
Familienwanderung:
Dorffest:
Adventsfenster:
Chlaus:

19. April 2020
15. August 2020
01.-24.12.2020
06. Dezember 2020

Die Mittagsrast der Wanderung ist auch dieses Jahr wieder so geplant dass man falls man
nicht mehr so weit laufen mag oder kann, gut mit dem Auto/Velo hinfahren und so auch an
diesem Anlass teilnehmen kann. Danach kann jeder nach Hause wann er gerne möchte. So
bleibt genug Zeit für ein gemütliches Beisammensein, ohne Druck irgendwann wieder
irgendwo sein zu müssen!
8. Mitteilungen und Umfrage
Sonja Wild fragt nach ob noch jemand etwas Allgemeines hat.
Stephan Tobler meldet sich. Er übergibt Grüsse vom Gemeinderat und bedankt sich beim
Vorstand der Dorfvereinigung für ihre Arbeit und auch bei allen Teilnehmern. Es sei eine gute
Sache und man freue sich auch im Gemeinderat über die Tätigkeiten des Vereines. Auch sei
es für Neuzuzüger eine gute Gelegenheit Anschluss zu finden in Egnach. Weiter macht er
darauf aufmerksam, dass es in der Gemeinde noch zwei weitere ähnliche Vereine gäbe,
nämlich den Brunnenverein Winden und den Brunnenverein Steinebrunn. Der Gemeinderat
sei auch immer froh über Inputs solcher Vereine wenn mal irgendwo Handlungsbedarf sei.
Weiter klärt er auf, dass beim Thurellaareal ca. Ende März die Pläne des Projektes vorliegen
werden und man diese dann anschauen könne. Ebenso informiert er dass die Gemeinde in
Abklärung sei betreffend eines thermischen Seewasserwerkes welches man evt. errichten
möchte. Es ist aber noch alles in Arbeit resp. Abklärung. Zum Schluss gibt er zu Wissen dass
der Gemeinderat die Kaffees des Abends übernehmen wird!
Sonja Wild bedankt sich bei Stephan Tobler!
Sonja Wild bedankt sich bei allen Mitgliedern, schliesst den Geschäftsteil um 20.50
Uhr ab und erklärt den Schlussteil des Abends: anschliessend gibt es ein feines
Abendessen und danach wird eine Runde Lotto um schöne Preise gespielt. Wer dann noch
nicht müde ist, der verweilt noch bei einem guten Gespräch und geniesst den Abend in guter
Gesellschaft!
Damit wird die heutige HV geschlossen!
Egnach den 07.03.2020
Isabelle Streckeisen

