Protokoll Generalversammlung IG-BDSM 2020
Datum: 28.03.2021
Sitzungsbeginn: 13:01 Uhr
Ort: Online/Discord
Anwesende Mitglieder: 10 (inkl. Vorstand)
Anwesender Vorstand:
Simona (PräsidenƟn / Kassier)
Dylan (Vizepräsident)
Thomas (Aktuar)
Fabian (Beisitzerin)
Mark (Beisitzer)
Sophia (Beisitzerin)
1. Begrüssung
Nach der VeriĮzierung der Teilnehmer konnte die PräsidenƟn die
Generalversammlung über Discord um 13.01 starten. Ein weiterer
Teilnehmer wurde gleich darauf auch noch an den richƟgen Ort geführt,
worauf die Traktandenliste vorgestellt und von den Mitgliedern ohne
Änderung gutgeheissen wurde.
2. Wahlen SƟmmenzähler
AbsƟmmungen wurden über Anwählen der entsprechenden Icons über
Discord eingerichtet. Da die Gesamtzahl vom Programm selbst angegeben
wird, gab es keinen Bedarf eines weiteren SƟmmenzählers.
3. Wahlen Protokollführer
Thomas wird als Protokollführer vorgeschlagen und einsƟmmig gewählt.
4. Abnahme des GV-Protokolles 2019
Der Vorschlag das Protokoll der letzten Generalversammlung vorzulesen
wird nicht aufgegriīen, die Frage nach Ergänzungen oder Änderungen wird
verneint. Anschliessend wird das Protokoll 2019 bei zwei Enthaltungen von
der Generalversammlung abgenommen.

5. Jahresbericht 2020
Thomas fasst den Inhalt des Jahresberichts 2020 kurz zusammen, geht vor
allem auf die wenigen Events ein, welche – teilweise unter strengen
Vorgaben – durchgeführt werden konnten.
Es werden keine Wortmeldungen zum Jahresbericht gemacht, womit
dieser als angenommen gilt.
6. Jahresrechnung 2020
Simona stellt die Finanzen des Jahres 2020 vor. Da kaum Events durchgeführt werden konnten, unterscheiden sich die Zahlen vom Budget sehr.
Dennoch konnte für das Jahr ein kleiner Gewinn ausgewiesen werden.
Anschliessend wird der Revisionsbericht präsenƟert. Dieser wurde online
erstellt und enthält daher nur digitale UnterschriŌen. Dank an die allesamt
abwesenden Revisoren Sophia B., Markus und Gisela wird ausgesprochen
und die Jahresrechnung anschliessend einsƟmmig angenommen.
7. Entlastung des Vorstandes
Der Vorstand wird in Globo von allen anwesenden Mitgliedern bei einer
Enthaltung entlastet.
8. Projekte
- Kink Aware Professionals
Das Pink Cross haƩe schon länger die Absicht, eine eigene «Queer Aware
Professionals» Liste zu erstellen, wobei wir uns gerne beteiligt häƩen. Nach
lange Müssiggang wurde dieses aber an die Aidshilfe Schweiz überwiesen,
welche den Bedarf durch die Testzentren «Checkpoint» für gedeckt
erklärte. Als Konsequenz durŌen wir einige Checkpoints auf unsere Liste
nehmen.

- Ropehelp
Ropehelp hat sich viel ausgetauscht über Ziele und Aufstellung der Gruppe,
und was für Möglichkeiten bestehen. Aus diesen Gesprächen kristallisierte
sich heraus, dass man als Workshop-Leiter-Elite wirken könnte, was am
Zweck vorbei geht. Somit wurde der Verweis auf die Dojos auf der
Ropehelp Seite enƞernt und es wurde eine eigene Gruppe gegründet mit
Betreibern von Workshops, um einer Vermischung vorzubeugen.
InternaƟonal kann man erwähnen, dass die deutsche Version von
Ropehelp nun online gegangen ist inklusive Ansprechpersonen.
- Sponsoring Schulprojekt Shibari
Michelle hat uns nach gründlicher Überlegung mitgeteilt, dass sie das
Videoprojekt aus privaten Gründen leider nicht realisieren kann. Aufgrund
dessen wurde der IG BDSM sowie den beteiligten Parteien vom Secret56
und dem Tying with Friends die Rechte am Material übergeben. Dieses
wurde gesichtet und es besteht die Absicht, selbst etwas daraus zu
machen. Zufälligerweise war ein neues Mitglied an der GV, welches sich
hier einbringen könnte. Sehr gerne setzen wir uns alle mal zusammen um
ein mögliches weiteres Vorgehen zu besprechen
- Arbeitsgruppe Recht
Wie bereits angekündigt wurden Universitäten angeschrieben, mit dem
Ziel unser Anliegen als Studierendenprojekt auszuschreiben. Scheinbar ist
dieses Vorgehen aber bei JurisƟschen Fakultäten nicht üblich und es bleibt
abzuwarten, ob wir hier zu einem Ergebnis in unserem Sinne kommen
kann.
- Projekt Netzwerkliste
Das Projekt Netzwerkliste hat über das Jahr eine Grosszahl von Kontakten
zusammen sammeln und auch persönlich herstellen können. Aufgrund der
dadurch angehäuŌen Datenmenge wurde beschlossen ein CRM-System
(Customer-RelaƟonship-Management) aufzubauen um diese Daten
bestmöglich zu schützen, sie auf der anderen Seite aber innerhalb der
Szene zukünŌig zur Verfügung zu stellen. Fabian arbeitet an der Erstellung
einer SoŌware zu diesem Zweck.

- Arbeitsgruppe Newbiebetreuung
Fabienne verlässt leider das Newbie-Team, es wird für ihren Einsatz
gedankt. Neu stosst dafür Roman (Atrim Namor) zum Team und deckt mit
Thomas und Mia nun einen geograĮsch noch grösseren Bereich ab um
Neulingen den EinsƟeg in die Szene und ins BDSM generell zu erleichtern.
9. Jahresprogramm 2021
Die eīekƟv geplanten Veranstaltungen für das neue Jahr beschränken sich
auf die Anfänger-Reihe des Bondage Kurses mit Atrim Namor, da diese
relaƟv gut umsetzbar sein sollte trotz möglicher BesƟmmungen.
Weitere Events planen wir aktuell nicht, da es schwierig ist abzuschätzen,
was realisƟsch und sinnvoll durchzuführen ist. Sofern aber weitere Events
möglich sind, wird der Fokus auf die Newbie Infoveranstaltung gelegt. Auf
ParƟes werden wir auch dieses Jahr wohl kompleƩ verzichten.
10. Budget 2021 und Wahl der Revisoren
Das Budget wird kurz vorgestellt. Da es kaum möglich ist aktuell eine
verbindliche Planung aufzustellen, haben wir dieses nicht gross verändert,
damit wir im unwahrscheinlichen Fall unerwarteter Möglichkeiten keine
Einschränkungen haben aufgrund eines beschränkten Budgets. Dieses
Budget wird wie bestehend zur AbsƟmmung gebracht und einsƟmmig
angenommen.
Die erneut kandidierenden Revisoren Gisela, Sophia B. und Markus werden
bei zwei Enthaltungen in Abwesenheit neu gewählt. Auch hier nochmals
vielen Dank für die Kandidatur.

11. Wahlen Vorstand
Simona stellt kurz die Vorstandskandidaten und deren Aufgabenbereiche
vor. Der Vorschlag, den Vorstand kompleƩ gemäss Kandidatur zu wählen,
fand keinen Widerspruch, und anschliessend wurde dieser einsƟmmig wie
folgt für ein Jahr gewählt:
Simona (PräsidenƟn/Kassier)
Dylan (Vizepräsident)
Thomas (Aktuar)
Fabian (Beisitzer)
Mark (Beisitzer)
Sophia (Beisitzerin)
12. Danksagung
Die PräsidenƟn bedankt sich für das Interesse, das Vertrauen und die
digitale Anwesenheit der Teilnehmenden. Sie schliesst die Sitzung in
Rekordzeit um 14.03 nach exakt einer Stunde.

*

(* Aufgrund der Erstellung der Abstimmung wird bei allen Resultaten eine zusätzliche Stimme
angezeigt, daher entsteht jeweils ein Total von 13, statt 10 pro Abstimmung.)

