Protokoll Generalversammlung IG-BDSM 2018
Datum: 24.2.2019
Sitzungsbeginn: 14:04 Uhr
Ort: Hunziker Areal, 8050 Oerlikon
Anwesende Mitglieder: 23 (inkl. Vorstand)
Anwesender Vorstand:
Simona (Präsidentin)
Dylan (Vizepräsident)
Thomas (Aktuar)
Sandro (Kassier)
Fabienne (Beisitzerin)
1. Begrüssung
Die Präsidentin begrüsst alle Anwesenden und eröffnet die
Versammlung um 14:04. Die Traktandenliste wird vorgestellt und von
den Mitgliedern ohne Änderung gutgeheissen.
2. Wahl der Stimmenzähler
Als Stimmenzähler melden sich Michel und Roman freiwillig.
3. Wahl des Protokollführers
Thomas wird einstimmig zum Protokollführer gewählt.
4. Abnahme des GV-Protokolles 2017
Das Protokoll der letzten Generalversammlung wird ohne Gegenstimme
angenommen.
5. Jahresbericht 2018
Thomas geht vor allem auf die Events des vergangenen Jahres ein, da
wären neben 5 gut besuchten Playparties noch 3 Workshops zu den
Themen Bondage, Selfbondage und Flogging/Flogger, sowie erneut
zwei Newbie-Events und der Besuch an der Pride mit deutlich mehr
Teilnehmern als im Vorjahr.
Simona geht dann noch auf die Änderungen der Webseite ein, unter
anderem einen neu eingerichteten Teil für Neulinge. Auch Änderungen
der internen Vorstandsstrukturen werden erklärt und dass gewisse
Aufgaben im Vorstand neu verteilt wurden. Anschliessend wird der
Jahresbericht zur Abstimmung gebracht, welcher von allen mit ihrer
Stimme als gut befunden wird.

6. Jahresrechnung 2018
Sandro stellt die Finanzen des Jahres 2018 vor. Die zur Verfügung
gestellten Mittel für Werbung und Projekte wurden nicht in Anspruch
genommen, und sowohl die Partyeinnahmen, als auch die
Zahlungsmoral der Mitglieder war höher als angenommen, daher
resultiert für das Jahr 2017 ein Gewinn von 5804.- Franken.
Anschliessend wird der Revisionsbericht präsentiert und von Sophia, der
einzigen anwesenden Revisorin, nochmals vor Ort bestätigt, dass alle
Zahlen korrekt sind und keine Unklarheiten in unserer Buchhaltung zu
finden sind. Dank an die Revisoren Sophia, Markus und Gisela wird
ausgesprochen und die Jahresrechnung anschliessend einstimmig
angenommen.
7. Entlastung des Vorstandes
Der Vorstand wird von allen anwesenden Mitgliedern einstimmig
entlastet.
8. Projekte
Kink Aware Professionals
Als erstes wird die Idee von KAPs, also BDSM-Vorurteilsfreien
Fachpersonen nochmals erläutert, damit alle das Thema verstehen. Nun
konnten die Pläne und Erfolge des vergangenen Jahres erläutert
werden wie beispielsweise die Aufnahme eines Anwalts auf die Liste.
Der versäumte Plan gezielt Werbung in Branchen- & Fachzeitschriften
zu machen wurde wieder bekräftigt und für gut befunden. Ausserdem
wurde die Wichtigkeit eines «Claims» von der Versammlung
hervorgehoben, dass die Fachpersonen bloss Empfehlungen sind, und
wir über deren Fähigkeiten und Gesinnung keine Garantie vergeben
können. Auch wurde über die Möglichkeit diskutiert eine Broschüre oder
ähnliches als Hilfe zu erstellen für die Fachpersonen, oder dies auf
unserer Webseite aufzuschalten.
Aber durch fehlendes Know-How unsererseits wäre es schwer
branchenübergreifend wirklich nützliche Infos zusammenzutragen, doch
der Vorschlag wird zur Kenntnis genommen.
Arbeitsgruppe Ropehelp
Die im neuen Jahr entstandene Arbeitsgruppe Ropehelp wird nun
vorgestellt und gut aufgenommen. Mit dem von Ropunawa und Isith
initieerten Projekt soll einerseits generell der Einstieg ins Seilbondage
erleichtert werden, und wichtige Fragestellungen aufgezeigt werden, um

sicher und möglichst ohne Missverständnisse Erfahrungen machen zu
können. Andererseits soll Hilfestellung geboten werden von erfahrenen
Personen, im Falle dass die Kommunikation zwischen aktivem und
passivem Part nicht optimal funktioniert.
Dazu wurde eine Webseite erstellt und Texte und Dokumente in
Deutsch, Französisch und Englisch aufgeschaltet. Die Aufgabe dieses
Jahr wird es sein, dies auszubauen und somit der ganzen Schweiz das
Angebot zur Verfügung stellen zu können.
Ausserdem wurde vom grossen internationalen Interesse am Projekt
berichtet, und dass zur Sicherheit sämtliche Domains im
deutschsprachigen Raum gesichert wurden, damit sich niemand mit
dem Projekt profilieren kann, den die Gründungsgruppe nicht als
representativ und vertrauenswürdig hält.
AG Recht
Roland, das einzig verbliebene Mitglied der AG Recht bedankt sich als
erstes bei allen ehemaligen Mitgliedern und weiteren Personen, welche
zur Arbeitsgruppe beigetragen haben.
Zum Jahresende 2018 wurde von ihm eine Umfrage online gestellt, um
zu eruieren, welche rechtlichen Fragen der Schweiz am wichtigsten
sind, und welche vernachlässigt werden können.
Diese wurde von 17 Personen ausgefüllt, inkl. des Erstellers und als
erstes Fazit konnte erkennt werden, dass sämtliche Personen sich ein
weiteres Engagement der IG BDSM zum Thema Recht wünschen.
Auch wird von Roland betont, dass die bereitgestellten Informationen
von Laien gesammelt und interpretiert wurden, und daher nicht als
rechtsgültig veröffentlicht werden dürfen, sondern zuvor inhaltlich
überprüft werden müssen.
Nun wird darüber abgestimmt, ob die Ergebnisse der Umfrage weiter
analysiert werden soll, was die Mehrheit von 12 Personen bejaht bei 6
Gegenstimmen und 5 Enthaltungen.
Auf Nachfrage sind weder der Vorstand noch andere Anwesende bereit
sind die Arbeitsgruppe bei der Auswertung oder anderweitig zu
unterstützen.
18 Personen stimmen dafür, dass Roland das Ergebnis der Umfrage
aufarbeiten soll und dem Vorstand präsentieren, da sich 4 Personen
enthalten und nur eine Person dagegen stimmt, verpflichtet sich Roland
dazu.

Anschliessend wird die Rückstellung von 1000.- Franken (15 Ja / 2 Nein
/ 5 Enthaltungen) aufgehoben und kann somit im Jahr 2019 für
Rechtsabklärungen verwendet werden. Eine Erhöhung des Betrages auf
2000.- Franken wird mit 10 Nein-Stimmen gegenüber 8 Ja-, und 5
Enthaltungen knapp abgelehnt. Somit darf für 1000.- Franken eine
Überprüfung der gesammelten Daten gemacht werden.
9. Jahresprogramm 2019
Dylan erklärt kurz die Eventplanung fürs aktuelle Jahr. Simona hebt
hervor, dass sich noch einzelne Termine leicht geändert haben, und
zudem noch zwei Workshops potentiell in Planung sind.
10. Administration Forum
Erneut erläutert der Vorstand, dass wir nach einem Admin für unseren
Webauftritt suchen, vor allem zur Wartung des Forums, da unser
aktueller Admin per Ende März offiziell zurücktritt. Um einen weiteren
Anreiz bieten zu können, wird der Generalversammlung ein Budget für
die Administration angekündigt, welches Teil der später folgenden
Budgetabstimmung ist.
Luisa registriert ein fehlendes Konzept im Forum und ein weiteres
Mitglied äussert den Wunsch nach einem etwas schlankeren,
übersichtlicherem Forum. Es wird festgestellt, dass dies mit dem
fehlenden Know-How im Vorstand zusammenhängt, und daher vorläufig
keine grossen Änderungen geplant sind, solange nicht klar ist, wer
zukünftig den Adminposten ausführen wird. Dennoch haben sich mit
Roman und Flo zwei weitere Personen in Aussicht gestellt und wir sind
optimistisch nächstes Jahr zumindest einen engagierten Admin
vorstellen zu können.
11. Budget 2018 und Wahl der Revisoren
Zunächst wird auf die auf das Budget relevanten Anträge eingegangen.
Von Dominique und Christian wurden im Vorjahr eine Spesenvergütung
des Vorstands gefordert, dafür wurde von Simona ein Spesenreglement
erarbeitet und im Jahresbericht veröffentlicht.
Da keine Kommentare oder Fragen zum Reglement aufkamen wurde
abgestimmt, ob dementsprechend dem Vorstand eine Spesenvergütung
ausgezahlt werden soll. Dies wurde einstimmig angenommen, da die
einzige Enthaltung aufgrund der überwältigenden Mehrheit sich dieser
angeschlossen hat.

Der Antrag von Christian auf Erhöhung des Mitgliederbeitrags auf 50.Franken wurde nach Besprechung und in Anbetracht der bisherigen
Erfolge als unnötig befunden und zurückgezogen.
Nach den Anpassungen gemäss den vorherigen Beschlüssen wird das
Budget von Sandro vorgestellt. Er geht auf die einzelnen Positionen der
Bilanz ein, vor allem was anders berechnet ist als im Vorjahr, unter
anderem, dass die Newbie-Events neu als Workshops berechnet
werden und die Event-, und Workshopausgaben vor allem aufgrund von
den neuen Wegspesen erhöht ausfallen werden.
Ausserdem sollen dieses Jahr neue Werbemittel erstellt werden, da uns
die letzten Feuerzeuge ausgehen, und wir uns letztes Jahr nicht auf
etwas neues einigen konnten.
Das vorgestellte Budget wird nicht kommentiert und anschliessend
einstimmig angenommen.
Die erneut kandidierenden Revisoren Gisela, Stephan und Markus
werden ohne Gegenstimme und teilweise in Abwesenheit neu gewählt.
12. Wahlen Vorstand
Simona stellt kurz die neuen Vorstandskandidaten Sophia und Mark vor,
und nach ein Paar Worten, welche Aufgaben diese übernehmen sollen
wird vorgeschlagen, den Vorstand komplett gemäss Kandidatur zu
wählen, was keinen Widerspruch fand, und anschliessend wurde dieser
einstimmig wie folgt für ein Jahr gewählt:
Simona (Präsidentin)
Dylan (Vizepräsident)
Thomas (Aktuar)
Sandro (Kassier)
Sophia (Co-Kassier)
Fabienne (Beisitzerin)
Mark (Beisitzer)
13. Danksagung
Nach einem Dank für das Engagement des Vorstands im Namen der
Mitglieder von Roman, bedankt sich die Präsidentin ihrerseits für das
Interesse, das Vertrauen und das Erscheinen der Teilnehmenden und
lädt alle Anwesenden auf einen Aperó ein. Sie schliesst die Sitzung um
16.39 nach zwei Stunden und 35 Minuten.

