
	

Protokoll 
 
32. Generalversammlung  
 
Mittwoch, 19. Juni 2019 um 20.00 Uhr im ref. Kirchgemeindehaus Greifensee 

 
 
1. Begrüssung und allgemeine Information durch die Präsidentin 

 
Evelyne begrüsst die Anwesenden (4 Vorstandsmitglieder, 5 Mitglieder) zur 32. Generalver-
sammlung. Evelyne teilt mit, dass die Einladung fristgerecht verschickt worden ist und alle 
Unterlagen auch auf der Homepage aufgeschaltet wurden. Sie bittet darum sich in der 
Präsenzliste einzutragen und verliest die Abmeldungen.  
 
Rückblick (Jahresbericht):    
Das letzte Jahr war eine grosse Herausforderung, Veranstaltungen können nur mit Mühe 
durchgeführt werden da es immer schwieriger wird Helfer zu finden. Viele Kurse mussten 
mangels Teilnehmer abgesagt werden. Warum das so ist, ist der Elternbildungsgruppe ein Rätsel 
da viele Kursvorschläge von Mitgliedern ins Programm aufgenommen wurden. Die Kurse und 
Anlässe die durchgeführt werden konnten, wurden rege besucht und waren erfolgreich. Das 
Helfer- / Mitgliederessen fand auch wieder eher im kleinen Rahmen statt, wird aber immer 
wieder von allen sehr geschätzt! Leider wurde auch das Spielhüüsli-Team nicht verschont und 
musste seine „Tore“ schliessen. Glücklicherweise entsteht gerade wieder etwas, so dass die 
Familien mit Kleinkindern sich bald wieder regelmässig treffen können.  
 
Der Vorstand hat sich das ganze Jahr über Gedanken darüber gemacht, weshalb so wenig 
Interesse an Kursen oder an Anlässen besteht und wird die Mitglieder nach den Sommerferien 
zum Austausch einladen. Zudem werden Sparmassnahmen in die Wege geleitet. Dieses Jahr 
wird kein Kursprogramm gedruckt und verschickt, sondern die Kurse werden via Homepage und 
NaG ausgeschrieben. Gleichzeitig wurde die Anzahl der Kurse massiv reduziert.  
 
Der Vorstand hofft sehr, dass sich die Mitglieder verstärkt für den Verein engagieren  und zählt  
auf einige Ideen die am 5. Juli 2019 (Helfer- / Mitgliederessen) und an einem Termin nach den 
Sommerferien gemeinsam erarbeitet werden können. Die Berechtigung des Vereins Elterngrup-
pe Gryfechind ist nach der Meinung des Vorstands immer noch gegeben. In der Gemeinde ist 
der Verein fest verankert und die Arbeit wird von vielen Organisationen aus Greifensee und 
Umgebung immer noch sehr geschätzt. 
 
 

2. Wahl des Stimmenzählers und Zählen der Stimmberechtigten 
 
Susi Fahrner wird einstimmig gewählt (9 Stimmberechtigte)   
 



 
3. Genehmigung des Protokolls der GV 2018 

 
Das Protokoll wird einstimmig angenommen. 
 

 
4. Übergabe „De schnällscht Gryfeseemer“ an Verein Gryfeseemer.ch 

 
Evelyne berichtet  wie die Elterngruppe Gryfechind zum Anlass gekommen ist und wie man sich 
nach knapp 5 Jahren dazu entschlossen hat Unterstützung zu suchen. In den letzten 2 Jahren 
wurde der Anlass mit OK zusammen durchgeführt. Die unterschiedlichen Vorstellungen über die 
Zusammenarbeit, hat den Vorstand anfangs 2019 dazu bewegt den Anlass an das OK abzuge-
ben. Der Verein gryfeseemer.ch wurde gegründet und hat den «De schnällscht Gryfeseemer» 
dieses Jahr erfolgreich durchgeführt.  
 
Der Vorstand der Elterngruppe Gryfechind hat entschieden, dem neuen Verein das gesamte 
Material und eine «Starthilfe» à Fr. 7558 (75 % vom Nettoerlös aus 2017 und 2018) zu überge-
ben. Die Generalversammlung soll heute ihre Zustimmung geben. Der Vorschlag wird einstimmig 
angenommen.    
 
Marcel Hilland (Vorstandsmitglied Verein gryfeseemer.ch) bedankt sich herzlich für die Über-
gabe und berichtet kurz vom «De schnällscht Gryfeseemer» der am 16. Juni 2019 bei gutem 
Wetter und vielen Teilnehmern stattgefunden hat. Helfer zu finden ist eine Herausforderung, 
aber der Vorstand ist für das kommende Jahr das gleichzeitig das Jubiläum des Anlasses ist 
zuversichtlich. Der nächste «De schnällscht Gryfeseemer» findet am Sonntag 14. Juni 2020 
stattfindet!  
   
 

5. Kassabericht 
 
Eveline Morscher erläutert den Kassabericht und kann für das Jahr 2018 einen Gewinn von  
Fr. 2121.45 verbuchen.  
 
Trotz der vorgenommenen Sparmassnahmen (siehe Rückblick (Jahresbericht)) prognostiziert 
Eveline einen Verlust für das Jahr 2019.  
 
 

6. Revisorenbericht und Abnahme der Jahresrechnung 2018 
 
Evelyne verliest den Revisorenbericht, da Luiz de Sousa heute Abend verhindert ist.  
 
Der Revisor empfiehlt, die Jahresrechnung 2018 und den Revisorenbericht zu genehmigen.  
 
Die Jahresrechnung 2018 und der Revisorenbericht werden einstimmig angenommen.  
 
 

7. Wahl des Vorstandes und des Revisors: 
 
Evelyne Presa    Präsidentin / Elternbildung 
Eveline Morscher   Kassierin  
Beatrice Heldt Viganò    Veranstaltungen 
Claudia von Scala   Veranstaltungen 
 
Luiz de Sousa    Revisor  

 



Der Vorstand und der Revisor werden einstimmig bestätigt.  
 
Evelyne bedankt sich für die Wiederwahl und dem Vorstand für die tolle Zusammenarbeit. Sie  
freut sich auf das was noch alles kommt!  

 
Susanne Kleeb wird nach 12 jahriger Tätigkeit in der Eternbildung und 10 Jahre Vorstandsarbeit 
mit einem Blumenstrauss und Gutscheinen verabschiedet.    
 

 
8. Anträge von Mitgliedern 

 
Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingegangen. 
 
 

9. Varia 
 
Das Breitifest (Samstag 22.06.2019) wurde heute vom OK abgesagt, da die Wetterprognosen zu 
schlecht sind und man keine Möglichkeiten hat das Programm bei Regen durchführen zu 
können. Evelyne bittet die Anwesenden diese Information zu streuen.  
 
Am 5. Juli 2019 findet das nächste Helfer- / Mitgliederessen im reformierten Kirchgemeinde-
haus statt. Es wird wieder fein gekocht (Hermann Rosen Freak n’Hot) und der Vorstand möchte 
die Gelegenheit nutzen um sich über die Zukunft des Vereins auszutauschen.  
 
Der Vorstand möchte sich nach den Sommerferien mit den Mitgliedern zum Thema: „Zukunft 
des Vereins Elterngruppe Gryfechind“ austauschen. Den rund 90 Mitgliederfamilien wird noch 
vor den Sommerferien eine Einladung verschickt.  
 
Das Spielhüüsli wird unter der Leitung von Jeanine Imhof und mit einem neuen Konzept bald 
wiedereröffnet.  
 
Um 20.40 Uhr wurde der offizielle Teil der 32. Generalversammlung geschlossen und wir 
widmen uns dem gemütlichen Teil des Abends.  
 
 
 

 
Greifensee, 22. Juni 2019 für das Protokoll Beatrice Heldt Viganò 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


