Protokoll Generalversammlung IG-BDSM 2017
Datum: 25.2.2018
Sitzungsbeginn: 14:06 Uhr
Ort: Hunziker Areal, 8050 Oerlikon
Anwesende Mitglieder: 16 (inkl. Vorstand, Fabienne entschuldigt abwesend)
Anwesender Vorstand:
Simona (Präsidentin)
Dylan (Vizepräsident)
Thomas (Aktuar)
Sandro (Kassier)
1. Begrüssung
Die Präsidentin begrüsst alle Anwesenden und eröffnet die Versammlung um 14:06.
Die Traktandenliste wird vorgestellt und von den Mitgliedern ohne Änderung gutgeheissen.
2. Wahlen Stimmenzähler und Protokollführer
Thomas wird einstimmig zum Protokollführer gewählt. Als Stimmenzähler melden sich
Michel und Ulli freiwillig.
3. Abnahme des GV-Protokolles 2016
Das Protokoll der letzten Generalversammlung wird ohne Gegenstimme angenommen.
4. Jahresbericht 2017
Thomas geht detailliert auf die Aktivitäten des Vorstands ein und betont das Bedürfnis
nach Unterstützung vor allem im Bereich der Party-Organisation, dem Bedarf an Personen
mit IT-Kenntnissen und auch z.B. an Fotografen um Bilder für Ausschreibungen und
zukünftige Jahresberichte zu erhalten. Anschliessend wird auf die vergangenen Veranstaltungen eingegangen, speziell der Jubiläums-Event mit über 50 Teilnehmern und unter
anderem Fotoshootings und Workshops wird erwähnt.
Zum Thema Internetauftritt wird einerseits festgestellt, dass die IG-Seite gut besucht wird,
vor allem der Kalender, der Blog und das KAP haben grosse Anziehungskraft, andererseits läuft im Forum sehr wenig, was ein genereller Trend bei Foren zu sein scheint.
Anschliessend wird der Jahresbericht zur Abstimmung gebracht, welcher von allen mit
ihrer Stimme als gut befunden wird.
5. Jahresrechnung 2017
Sandro stellt die Finanzen des Jahres 2017 vor. Da weder für das Kink Aware Professionals-Projekt, noch für rechtliche Abklärungen Geld ausgegeben wurde, da die
Events mehr eingebracht haben als budgetiert und auch die Zahlungsmoral höher war
als angenommen, resultiert für das Jahr 2017 ein Gewinn von 4595.- Franken.
Da mit Markus, Gisela und Sophia sämtliche Revisoren abwesend sind, wird der
Revisionsbericht präsentiert, welcher bestätigt, dass alle Zahlen korrekt sind und keine
Unklarheiten in unserer Buchhaltung zu finden sind. Trotzdem wird Dank an die Revisoren
ausgesprochen und die Jahresrechnung anschliessend einstimmig angenommen.
6. Entlastung des Vorstandes
Der Vorstand wird von allen anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet.

7. Jahresrückblick AG Recht
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe erklären, dass bei allen private Anliegen dringend
Vorrang verlangten, zum Teil aber auch die Motivation fehlte, und auch Uneinigkeit
herrscht über das effizienteste Vorgehen.
Nachdem die Generalversammlung entschieden hat, über das Weiterbestehen
abzustimmen, wird die Arbeitsgruppe knapp mit 8 zu 6 stimmen dazu angeleitet,
die Bemühungen fortzusetzen und erhofft sich dieses Jahr zumindest eine Umfrage
zum weiteren Vorgehen und Eruierung der dringendsten Fragen durchzuführen.
8. Jahresprogramm 2018
Für das Jahr 2018 haben wir wieder 5 Partys, 2 Newbies (welche neu am Sonntag
durchgeführt werden), ein 24/7-Essen unter der Woche und 4 Workshops geplant. Dazu
kommt dieses Jahr auch wieder der Pride Besuch.
Auch das Kink Aware Professionals-Projekt wird weiterverfolgt. Es wird noch einmal klar
getrennt, was das Ziel der KAP-Liste ist, nämlich eine Gruppe von Fachpersonen
aufzulisten, welche ihre Dienstleistungen erbringen, ohne dass sie durch unsere Vorlieben
irritiert werden. Also es ist nicht so, dass der Verein diese Dienstleistungen zur Verfügung
stellt, lediglich die Richtung weist.
Im Gegensatz dazu ist das Ziel der Arbeitsgruppe Recht generelle und häufig wiederkehrende rechtliche Fragen zum Thema BDSM zu klären und zugänglich zu machen.
Jedenfalls wird über Möglichkeiten geredet, die KAP-Liste weiter zu bewerben, z.B. gezielt
über Kleinanzeigen in Fachzeitschriften, und allenfalls indem Mitglieder der Berufsverbände selbst sich an diese wenden.
9. Budget 2018 und Wahl der Revisoren
Das Budget wird wieder von Sandro vorgestellt, er geht auf die einzelnen Positionen der
Bilanz ein, vor allem was anders berechnet ist als im Vorjahr, vor allem die Erhöhung der
erwarteten Ausgaben, da sämtliche Mieten dieses Jahr angestiegen sind.
Ein Antrag von Christian zur Erhöhung der Mitgliederbeiträge wird vom Vorstand abgelehnt, da dieser vor der Generalversammlung hätte angekündigt werden müssen.
Dieser kann allenfalls an der nächsten Versammlung vorgetragen werden.
Dominique stellte den Antrag das Budget für Projekte von 1500.- auf 1800.- Franken zu
erhöhen, welches mit 11 Stimmen gegenüber 5 Enthaltungen angenommen wird. Weiter
schlägt sie auch eine Erhöhung der Vorstandsspesen von 500.- auf 800.- Franken vor.
Dieser wird mit 9 stimmen angenommen bei 7 Enthaltungen. Zu guter letzt kommt von ihr
der Antrag, den Vorstand per 1.1.2019 vom Mitgliederbeitrag zu befreien, dieser wird mit
14 Stimmen angenommen mit je einer Gegenstimme und einer Enthaltung. Der Vorstand
wird auch aufgefordert seine Fahrspesen der nächsen GV vorzulegen.
Nach diesen Anpassungen wird das Budget zur Abstimmung gebracht und einstimmig
angenommen, auch die Revisoren Gisela, Sophia und Markus werden ohne Gegenstimme
und in Abwesenheit neu gewählt.

10. Wahlen Vorstand
Nun lässt Simona die Mitglieder den Vorstand wählen, und da dem Anliegen den Vorstand
komplett zu wählen niemand widersprochen hat, und nur der bisherhige Vorstand zur Wahl
stand, wurde dieser einstimmig wie folgt für ein weiteres Jahr gewählt:
Simona (Präsidentin)
Dylan (Vizepräsident)
Thomas (Aktuar)
Sandro (Kassier)
Fabienne (Beisitzerin)
11. Forum auf Standartdesign ändern
Um damit umzugehen, dass unser ehemalige Administrator aus beruflichen Gründen
zurückgetreten ist - und auch unser Ersatzmann sehr ausgelastet ist, und nur zum rechten
schaut, bis wir jemand langfristiges finden - wird der Antrag gestellt, das Forum allenfalls
auf das Standartdesign zu ändern, da dieses dann vom Vorstand selbst jeweils auf den
neusten Stand gebracht werden kann und wir somit nicht von anderen abhängig sind.
Der Antrag wird bei 4 Enthaltungen mit 12 Ja-Stimmen angenommen.
12. Danksagung
Da keine weiteren Anträge an die Generalversammlung gestellt werden, bedankt sich die
Präsidentin, lädt alle Anwesenden auf einen Aperó ein und schliesst die Sitzung um 16.33
nach zwei Stunden und 27 Minuten.

