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Dorfverein Kindhausen 
 
Protokoll der 35. Generalversammlung  
 
8. April 2022, Quartieranlage Kindhausen  
 
Anwesend:  31 Mitglieder / 49 stimmberechtige Personen gemäss Präsenzliste 
Entschuldigt:  70 Mitglieder gemäss Abmeldeliste 
 
1. Begrüssung 
Didi Wüest begrüsst die Anwesenden zur 35. GV. Die Einladung wurde termingerecht ver-
sendet und ist beschlussfähig. Neu wird nur noch die Einladung selbst per Post verschickt, 
die Begleitunterlagen sind auf der Website abrufbar. Dazu wird ein Passwort benötigt, das 
auf der Einladung angegeben ist. 
 
2. Wahl der Stimmenzähler 
Marina Ganz, Barbara Fischer und Mayken Strub werden als Stimmenzähler gewählt. 
 
3. Protokoll der 34. GV 
Das Protokoll wird ohne Diskussion einstimmig genehmigt. 
 
4. Jahresbericht des Präsidenten 
Der Jahresbericht war Teil der Begleitunterlagen und auf der Website abrufbar. Didi erläu-
tert die wichtigsten Inhalte. Stark geprägt war das Vereinsjahr wiederum von der Coronasi-
tuation, welche die Durchführung diverser Vereinsanlässe verunmöglicht hat. 
 
5. Abnahme Jahresrechnung/Revisionsbericht 
Didi erläutert stellvertretend für den krankheitshalber abwesenden Hanspeter Carli die 
Jahresrechnung. Aufgrund der reduzierten Aktivität des Vereins sind Einnahmen und Aus-
gaben deutlich niedriger als in normalen Jahren. Es resultiert ein kleiner Gewinn von CHF 
285.05. 
 
Das Vereinsvermögen erhöhte sich auf CHF 37'857.11. 
 
Michael Fischer erläutert kurz den von ihm und Corinne Lindemann verfassten Revisoren-
bericht. 
 
Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. Anschliessend wird dem Vorstand ein-
stimmig – unter Enthaltung der Vorstandsmitglieder – Décharge erteilt. 
 
6. Budget und Mitgliederbeitrag 
Didi präsentiert das Budget für das neue Vereinsjahr. Es sieht einen Überschuss von CHF 
1'155 vor.  
 
Die Versammlung genehmigt einstimmig das Budget sowie die Mitgliederbeiträge auf dem 
bisherigen Niveau. 
 
7. Wahlen des Vorstandes 
Wiederzuwählen sind die bisherigen Vorstandsmitglieder Barbara Brunner, Denise Leim-
gruber und Hanspeter Carli sowie als Präsident Didi Wüest. Alle werden mit Applaus be-
stätigt. 
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Corinne Schmuki tritt aus dem Vorstand zurück. Der Vorstand ist glücklich, mit Marina 
Ganz als neues Vorstandsmitglied vorschlagen zu können. Sie stellt sich der Versamm-
lung kurz vor und wird anschliessend mit Applaus gewählt.  
 
Didi weist darauf hin, dass der Vorstand damit im neuen Vereinsjahr wieder aus fünf Mit-
glieder bestehen wird und die zwei Vakanzen weiter bestehen. Mit dem Zuzug von Marina 
konnte ein erster Schritt im Rahmen der Erneuerung des Vorstandes gemacht werden, 
aber es braucht noch deutlich mehr. Bereits sind weitere Rücktritte angekündigt. Der Vor-
stand hat sich deshalb entschlossen, einen Flyer im Dorf zu verteilen und am 2. Juni einen 
Infoabend durchzuführen. Auf diesem Weg sollen mögliche Interessentinnen und Interes-
senden gefunden werden, die sich eine Mitarbeit im Vorstand des DVK vorstellen können. 
Ob das Vorhaben erfolgreich wird, ist offen, aber es ist ein Versuch wert. 
 
Im Anschluss an die Wahlen würdigt Didi Corinne, die als dienstältestes Vorstandsmitglied 
an der heutigen Versammlung abtritt. Corinne war immer mit Herzblut mit dabei und hat 
sich bei vielen Anlässen grosszügig engagiert. Highlight war das Dorffest im Rahmen des 
30-Jahr-Jubiläums, welches sie initiiert hatte und dann auch den Lead im OK übernom-
men hatte. Auch in Zukunft wird sie aktiv im Verein mitwirken, u.a. wird sie den Räbeliecht-
liumzug weiterhin betreuen. Didi überreicht ihr unter Applaus im Namen des Vorstandes 
ein Abschiedsgeschenk. Corinne ihrerseits bedankt sich für Didi’s Worte und die gute Zeit, 
die sie im Kreis der Kolleginnen und Kollegen im Vorstand erleben durfte. 
 
Michael Fischer und Corinne Lindemann werden als Revisoren ebenfalls mit Applaus wie-
dergewählt. 
 
8. Jahresprogramm 2022 / 2023 
Didi präsentiert das Jahresprogramm. Es besteht im Wesentlichen aus den bekannten und 
bewährten Anlässen. Anstelle des Herbschtmärts, der jetzt zweimal ausgesetzt werden 
musste, soll neu ein Flohmärt durchgeführt werden. Das Datum steht fest, aber der ge-
naue Rahmen ist noch nicht festgelegt. Barbara hat den Lead. 
 
Das Jahresprogramm ist wie immer auf der Website einsehbar. Aufgeführt ist auch der 
oben erwähnte Infoabend unter dem Titel «Restart DVK». 
 
Aus der Versammlung wird angemerkt, dass die Informationen auf der Website teilweise 
nicht aktuell sind. Didi nimmt dies entgegen und ruft dazu auf, in solchen Fällen eine Rück-
meldung zu geben, damit Fehler korrigiert werden können.  
 
9. Verschiedenes 
Didi weist darauf hin, dass die Dorfpatrouille unter der Leitung von Rita Zürcher gut funkti-
oniert, aber immer gerne neue Patrouilleure aufnimmt. 
 
Noch einmal zeigt Didi das Werbevideo, das Yvonne Fehr für das Dorfplatzkafi gemacht 
hat. Yvonne weist darauf hin, dass sie die Kafisaison bald beginnen werden und Gäste im-
mer willkommen sind. 
 
Pierre Bonhote meldet sich zu Wort. Er weist auf den laufenden Prozess in der Gemeinde 
zur Erstellung eines Verkehrskonzept hin. Er ist Mitglied der Begleitgruppe und kann sich 
dort für Anliegen einsetzen, die Kindhausen betreffen. Er macht dies als Privatperson, 
steht aber mit dem Vorstand des DVK im Kontakt und tauscht sich mit ihm aus. Wenn an-
dere Personen Interesse an einem Austausch haben, ist er offen. Die Hauptanliegen, die 
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er vertreten will, sind Temporeduktion in den Quartieren, die Verbesserung des Velowegs 
durch das Dorf sowie die Unterbindung von Schleichwegen. 
 
Zum Abschluss ermuntert Didi die Mitglieder, sich fleissig in die aufgehängten Helferlisten 
einzutragen. Er verdankt die Arbeit des Helferteams für die heutige Versammlung und lei-
tet über zum traditionellen Nachessen. 
 
 
Kindhausen, 9. April 2022 
Dieter Wüest / Barbara Brunner 


