Protokoll Generalversammlung IG-BDSM 2021/22
Datum: 05.03.2022
Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr
Ort: Alpha Lounge, Dübendorf
Anwesende Mitglieder: 22 (inkl. Vorstand)
Anwesender Vorstand:
Simona (Präsiden n/Kassier)
Dylan (Vizepräsident)
Thomas (Aktuar)
Mark (Beisitzer)
Fäbu (Beisitzer)
Mars (Beisitzer)
Totoro (Vorstandskandidat)
Begrüssung
Die Präsiden n eröﬀnet die Generalversammlung auf ihrer Chaiselongue um 16.12,
begrüsst die anwesenden Mitglieder und Noch Nicht Mitglieder, stellt die Traktanden
vor, fragt ob die GV in Schweizerdeutsch darf abgehalten werden und ob noch
jemand weitere Traktanden vorbringen möchte. Ohne Änderungen geht sie also zum
nächsten Punkt.

1. Wahl der S mmenzähler
Sandro und ein noch nicht Mitglied teilen sich den Posten des S mmenzählers.

2. Wahl des Protokollführers
Die Präsiden n schlägt Thomas als Protokollführer vor, was eins mmig angenommen
wird.

3. Abnahme GV Protokoll 2020
Da niemand Interesse daran hat, dass das letztjährige GV Protokoll vorgelesen wird,
kommt es gleich zur eins mmigen Abnahme des Protokolls der GV 2020.

4. Jahresbericht 2021/22
Thomas und Simona stellen den Jahresbericht 2021/22 vor, natürlich das neue Logo
zum Jubiläumsjahr, dann werden die Events des letzten Jahres beschrieben, sie
erläutern die weiteren Herausforderungen, unter anderem, dass durch die Abgänge
im Vorstand handlungsbedarf bestand, welchen wir durch zwei Vorstandskandidaten
ausgleichen möchten, von welchen wir uns viel versprechen im neuen Vereinsjahr.
Auch wird den weiteren Personen gedankt, welche am Jahresbericht mitgewirkt
haben, allen voran Misch, für die wundervollen Bilder und auch einem grossen Teil
der Gestaltung des Berichtes. Und natürlich ist auch hier die Alphalounge zu
erwähnen, die uns alle Wünsche von den Augen abliest und dafür gesorgt haben,
dass wir rich g Bock haben Events mit Ihnen durchzuführen.
Nachdem auch der letzte Teilnehmer der GV eingetroﬀen ist und wir nun 15
Mitglieder und ein Noch Nicht Mitglied an der Veranstaltung haben, lässt Simona
über die Abnahme des Jahresberichts abs mmen, welcher eins mmig angenommen
wird.

5. Jahresrechnung 2021
Simona präsen ert die Mitgliederzahlen und geht auf Details der Jahresrechnung ein.
Es wird kein Interesse am vorlesen des Revisionsberichts geäussert, und nachdem wir
auf Anfrage erklärt haben, dass wir nicht beim Staat um Unterstützung angefragt
haben wegen Corona, und das auch nicht vor haben, darf Simona sich bei den
Revisoren Markus, Sophia B. und Gisela bedanken und bringt die Abnahme der
Jahresrechnung zur Abs mmung, welche bei einer Enthaltung angenommen wird.

6. Entlastung des Vorstands
Nach dem eins mmigen Ergebnis zur Frage, ob die Entlastung des Vorstands en Globo
erteilt werden kann, wird der Vorstand – wieder mit einer Enthaltung – entlastet und
Simona bedankt sich im Namen aller für das Vertrauen.

7. Projekte
7.1 Kink Aware Professionals
Thomas geht auf die Besucherrate der KAP-Liste ein und erwähnt unkonkrete
Gedanken zur Umgestaltung der Seite und dass sich aber die Liste selbst im letzten
Jahr nicht gross verändert hat.

7.2 Ropehelp
Nun erläutert Thomas die Vorgänge bei Ropehelp, erwähnenswert die Arbeiten an
einem kurzen Videobeitrag zu Ropehelp, welchen sich Vorstandskandidat Totoro mit
Isith von Ropehelp widmet.
7.3 Netzwerkliste
Mark geht auf Gedanken zur Umsetzung der Netzwerkliste ein, übergibt dann an
Fäbu, welcher die technischen Herausforderungen beschreibt, und dass man sich aus
Datenschutzgründen gegen eine selbstgebaute Lösung entschieden hat.
7.4 Newbiebetreuung
Thomas beschreibt die Mitglieder der Newbiebetreuung, erwähnt weitere
Interessenten die ihre Hilfe angeboten haben, wir behalten uns vor diese
einzuspannen, die Anfragen wurden aber dank dem Engagement von Atrim Namor
und Alea sehr gut und kompetent betreut.
7.5 Sponsoring Schulprojekt Shibari
Totoro erwähnt seine bisherigen Arbeiten am gesammelten Material, es war
wundervoll die ganze Versammlung vom Video gebannt zu sehen, als das fast fer ge
Video auf den Bildschirm abgespielt wurde.

8. Jahresprogramm 2022
8.1 Veranstaltungen
Simona präsen ert der Generalversammlung das bisherige Jahresprogramm, dabei
wird auf verschiedene Workshops, natürlich den Newbie Event und eine Party
hingewiesen. Darauf, dass bewusst darauf verzichtet wurde im Herbst ﬁxe Events zu
planen, da aktuell schwer Voraussagen gemacht werden können, ist es doch gerade
drei Monate her, dass wir eine Party abgesagt haben aufgrund von…
Doch viel erfreulicher, es wird ein grosser Event zum 20 Jahre Jubiläum des Vereins
geplant, in Anlehnung an alte Zeiten um das Datum vom 24/7, dann soll drei Tage
lang BDSM, die Szene und natürlich der Verein selbst gefeiert und zelebriert werden.
8.2 Budget
Der letzte Punkt ﬂiesst auch zentral ins nächste Thema ein, das Budget 2022, welches
für das Jubiläumsjahr 13 000.- Franken eingerechnet hat für alles im Zusammenhang
mit dem Jubiläum. Ein so grosser Betrag musste noch weiter erläutert werden,
handelt es sich doch um beinahe die Häl e des Vereinsvermögens.

Simona beschrieb also Gedanken zum Jubiläum, dass man der Szene und den
Mitgliedern gerne etwas zurückgeben möchte für ihr Vertrauen und man war sich
einig, dass man nach 20 Jahren durchaus nach grossem Streben darf, und sich da
lieber zu viel Rahmen gibt, als zu wenig. Auch war in der Runde die Rede von einer
möglicherweise drohenden Steuerpﬂicht des Vereins aufgrund von zu grossem
Vermögen, auch dies war ein Grund, dass das Budget ohne Gegenvorschlag zur
Abs mmung kam.

9. Budget 2022 und Wahl der Revisoren
Das Budget wurde also zur Abs mmung gebracht und ohne Gegens mme
angenommen. Auch die Wiederwahl der vorgenannten Revisoren wurde bei zwei
Enthaltungen und ohne Gegens mme gutgeheissen.

10. Wahlen Vorstand
Simona bedankt sich bei Dylan und Mars für Ihr langjähriges Engagement im
Vorstand, und nach ein Paar rührenden Szenen stellt sie die aktuellen
Vorstandskandidaten und deren geplante Aufgabenbereiche, wie nachfolgend
aufgeführt, für das neue Vereinsjahr vor. Es wird die Wahl als Gesamtvorstand
gutgeheissen, welche von Simona vorgetragen und von der Generalversammlung
eins mmig bis auf meine Enthaltung angenommen wird:
Thomas (Präsident/Aktuar)
Simona (Vizepräsiden n/Co-Kassier)
Mark (Co-Kassier)
Fäbu (Beisitzer)
Fai (Beisitzer)
Totoro (Beisitzer)

11. Danksagung
Simona bedankt sich bei allen anwesenden Mitgliedern und noch nicht Mitgliedern,
Thomas bedankt sich im Namen des gesamten Vorstands und des Vereins für das
Engagement von Simona als Präsiden n des Vereins der letzten Jahre, drückt seine
Begeisterung aus, dass sie dem Vorstand weiterhin erhalten bleibt und gar Bock hat
Events zu organisieren. So entlässt also die ehemalige Präsiden n die GV Teilnehmer
zum Apero und zu den Vorbereitungen zur anschliessenden Party in welche der Event
nun langsam überﬂiesst.

