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www.elternverein-altstadt.net	  
	  
	  
Protokoll	  der	  Generalversammlung	  Elternverein	  Altstadt	  	  
vom	  21.April	  2016	  	  
	  
Vorstand:	  Michael	  Bitar,	  Franziska	  Browar,	  Andreas	  Keller,	  Denise	  Looser,	  Bea	  Müntener,	  Katja	  
Stier,	  Patrizia	  Stotz,	  Evelyne	  Vitali.	  Angela	  Tomas	  und	  Fabio	  Meier	  (entschuldigt)	  	  
Neue	  Vorstandsmitglieder:	  Alex	  Goldsmith,	  Martina	  Schütze	  und	  Sebastian	  Woloschanowski	  
und	  das	  bereits	  aktive	  „Mitglied“	  Andreas	  Keller	  müssen	  noch	  gewählt	  werden.	  	  
Anwesende	  Mitglieder:	  Solveig	  Rapp,	  Michele	  Heri,	  Georgia	  Strati,	  Rolf	  Agostini	  	  
Presse:	  Elmar	  Melliger	  Altstadt	  Kurier	  	  
	  
Traktanden:	  	  

1. Begrüssung	  	  
1. Genehmigung	  Protokoll	  GV	  2015	  und	  ausserordentliche	  GV	  2015	  	  
2. Jahresbericht	  2015	  	  
3. Jahresrechnung	  2015	  und	  Bericht	  der	  Kontrollstelle	  	  
4. Wahlen	  	  
5. Varia	  	  
	  

	  
1. Begrüssung:	  Michael	  begrüsst	  die	  anwesenden	  Mitglieder.	  	  

	  
2. Die	  Protokolle	  von	  2015	  werden	  von	  der	  GV	  einstimmig	  genehmigt.	  	  

	  
3. Jahresbericht	  2015/Ausblick	  2016	  

	  
Das	  neue	  Logo	  ist	  bereits	  auf	  dem	  diesjährigen	  Versand	  ersichtlich.	  Wir	  möchten	  uns	  an	  
dieser	  Stelle	  ganz	  herzlich	  bei	  der	  Agentur	  Inhalt	  &	  Form	  bedanken,	  welches	  dieses	  für	  uns	  
entworfen	  hat.	  Auch	  haben	  wir	  uns	  auf	  die	  Suche	  nach	  neuen	  Vorstandsmitgliedern	  gemacht,	  
da	  heute	  zwei	  Mitglieder	  verabschiedet	  werden.	  	  
	  
Altstadthaus	  (Evelyne)	  
Erfolgreiches	  Jahr:	  Es	  gibt	  einen	  Gewinn,	  die	  Kinderveranstaltungen	  waren	  und	  sind	  sehr	  gut	  
besucht.	  Hans-‐Peter	  tritt	  nächstes	  Jahr	  zurück.	  Die	  Stelle	  wird	  im	  Herbst	  ausgeschrieben.	  
Michele	  wird	  mit	  der	  neuen	  Person	  eine	  Team-‐Co-‐Leitung	  bilden,	  sie	  hat	  bereits	  ihre	  
Stellenprozente	  erhöht.	  Denise	  wird	  Evelynes	  Amt	  im	  Trägerverein	  des	  Altstadthauses	  
übernehmen.	  Die	  GV	  findet	  am	  6.Juni	  statt	  (nur	  für	  den	  Vorstand),	  aber	  mit	  anschliessendem	  
öffentlichen	  Apéro,	  wo	  alle	  Gäste	  herzlich	  willkommen	  sind.	  	  
	  
Räbeliechtli	  (Bea):	  Der	  Umzug	  wird	  wieder	  in	  ähnlichem	  Stil	  stattfinden.	  	  
	  
Verkehr	  (Bea):	  Spricht	  die	  neuen	  Markierungen	  („Schule“)	  auf	  den	  Zufahrtstrassen	  an,	  die	  
Dank	  des	  Elternvereins	  realisiert	  wurden.	  Die	  Herren	  vom	  DAV	  sind	  sich	  der	  Schwierigkeit	  
der	  Verkehrssituation	  bewusst	  und	  wollen	  weitere	  Massnahmen	  umsetzen.	  Auch	  wird	  eine	  
umfassende	  Neuplanung	  des	  Gebiets	  Hochschule	  (Künstlergasse)	  angestrebt.	  Dieses	  wird	  als	  
„Fussgängerbereich“	  realisiert.	  Da	  diese	  Planungen	  und	  Realisierungen	  oft	  sehr	  lange	  
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dauern,	  wurde	  vom	  DAV	  ein	  Dringlichkeitsschreiben	  empfohlen.	  Dieses	  wurde	  vom	  
Elternverein	  aufgesetzt.	  	  
	  
Trittliwiese	  (Franziska):	  Es	  gibt	  auch	  dieses	  Jahr	  wieder	  ein	  Trittliwiesenfest,	  die	  Daten	  
sind	  auf	  unserer	  Website	  zu	  finden.	  Nach	  wie	  vor	  haben	  wir	  „Nachtbuben“	  auf	  der	  Wiese.	  Es	  
wird	  versucht	  den	  unteren	  Zugang	  vom	  Bellevue	  her	  wieder	  zu	  erschweren.	  Bitte	  Tore	  
immer	  gut	  abschliessen.	  	  
Für	  die	  Putzete	  sind	  nur	  noch	  zwei	  Termine	  vorgesehen:	  	  
-‐	  Freitag	  20.5.	  am	  16h	  
-‐	  Samstag	  1.10.	  am	  10h.	  	  
Die	  Anmeldung	  erfolgt	  neu	  über	  unsere	  Homepage	  oder	  per	  Mail.	  Das	  genaue	  Vorgehen	  wird	  
noch	  bekannt	  gegeben	  und	  kann	  auf	  der	  Website	  demnächst	  nachgeschaut	  werden.	  	  
	  
Website	  (Katja):	  Website	  immer	  noch	  in	  Arbeit.	  Neu	  hat	  Katja	  den	  Sektor	  „Chinderhüeti	  
Kreis	  1“	  auf	  der	  Website	  eingefügt.	  Die	  „Chinderhüeti“	  wird	  von	  Franziska	  übernommen.	  Sie	  
ist	  für	  eine	  Kartei	  verantwortlich	  und	  vermittelt	  die	  Babysitter.	  Um	  den	  Dienst	  in	  Anspruch	  
zu	  nehmen,	  muss	  man	  eine	  einmalige	  Anmeldegebühr	  zahlen.	  Bitte	  über	  Franziska	  anmelden	  
oder	  bei	  Interesse	  dort	  nachfragen.	  	  
	  
Veranstaltungen	  (Katja):	  Durch	  die	  Übernahme	  von	  den	  Veranstaltungen	  des	  
Einwohnervereins	  links	  der	  Limmat,	  haben	  wir	  einen	  beträchtlichen	  Mehraufwand	  und	  sind	  
froh	  	  über	  zahlreiche	  Helfer	  bei	  den	  verschiedenen	  Anlässen.	  
	  
Spielplatzfest	  (Bea):	  Bea,	  Patrizia	  und	  Alex	  werden	  das	  Fest	  2016	  organisieren.	  	  
	  
IG	  Sonnenberg	  (Katja):	  Katja	  und	  Patrizia	  haben	  seit	  den	  Sportferien	  Aufgabenhilfe	  am	  
Sonnenberg	  erteilt,	  nach	  den	  Frühlingsferien	  findet	  die	  Stunde	  neu	  im	  Schulhaus	  
Hirschengraben	  statt	  und	  wird	  von	  Patrizia	  und	  von	  Pauline	  von	  Moos	  übernommen.	  Katja	  
und	  Petra	  Gibler	  arbeiten	  bereits	  in	  den	  Klassen	  (Konversationsgruppe).	  Wer	  sich	  gerne	  
engagieren	  möchte	  kann	  sich	  bei	  Katja	  melden,	  es	  werden	  immer	  wieder	  Helfer	  gebraucht	  
aber	  es	  nicht	  auf	  lange	  Sicht	  absehbar,	  „wann,	  wo	  und	  was“	  wirklich	  gebraucht	  wird.	  	  
	  

4. Bericht	  der	  Kontrollstelle	  (Denise)	  
Jahresrechnung	  wurde	  von	  der	  Revisorin	  (Sandrine	  Hofmeister)	  genehmigt.	  Weniger	  
Ausgaben	  beim	  Unterhalt	  der	  Trittliwiese,	  mehr	  Ausgaben	  bei	  den	  Veranstaltungen,	  da	  wir	  
auch	  mehr	  Veranstaltungen	  ausrichten.	  Wir	  schliessen	  mit	  einem	  kleinen	  Gewinn	  ab.	  Leider	  
haben	  wir	  einen	  offenen	  Posten	  von	  circa	  3000.-‐	  Franken;	  dieser	  setzt	  sich	  aus	  nicht	  
bezahlten	  Mitgliederbeiträgen	  zusammen.	  Unser	  Vermögen	  beziffert	  sich	  auf	  circa	  27'000.-‐	  
Franken.	  Es	  sind	  circa	  100	  Familien	  Mitglieder	  beim	  Elternverein.	  Die	  Jahresrechnung	  wird	  
angenommen.	  Denise	  wird	  verdankt	  für	  das	  Führen	  der	  Vereinskasse.	  	  
	  

5. Franziska	  und	  Evelyne	  werden	  verdankt	  und	  mit	  Applaus	  verabschiedet.	  	  
Wahlen:	  Der	  Vorstand	  wird	  einstimmig	  bestätigt.	  Der	  Präsident	  Michael	  Bitar	  wird	  
einstimmig	  wiedergewählt.	  Applaus.	  	  
Wahlen	  Neumitglieder:	  Michael	  übergibt	  das	  Wort	  den	  neu	  zu	  wählenden	  Mitgliedern,	  diese	  
stellen	  sich	  vor.	  Andreas	  Keller,	  Alex	  Goldsmith,	  Martina	  Schütze	  und	  Sebastian	  
Woloschanowski	  (in	  Abwesenheit)	  werden	  einstimmig	  als	  neue	  Mitglieder	  gewählt.	  Applaus.	  	  
	  

6. Varia:	  Kein	  Traktandum	  zu	  Varia.	  	  
	  
	  
Die	  GV	  wird	  um	  21	  Uhr	  vom	  Präsidenten	  beendet	  –	  es	  folgt	  der	  Apéro.	  	  
	  


