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VSB-ARBEITSGRUPPEN – Ziel, Zweck, Leistungen und Aufgaben
Als vor einigen Jahren unsere Mitgliederzahl 1000 Bonsai-Freunde überschritt, beschloss der Vorstand,
die regionalen Aktivitäten unserer Mitglieder zu fördern. Das Ziel war es, den eigenen Mitgliedern die
Weiterbildung durch periodische Treffen im kleineren Rahmen zu ermöglichen. Es wurden in den
verschiedensten Regionen der Schweiz Mitglieder gefunden, die bereit waren, diese Treffen zu
organisieren. Für die administrative Arbeit, die Mitglieder jeweils einzuladen sowie die Treffen, Vorträge
und Workshops vorzubereiten, unterstützt die VSB die Arbeitsgruppenleiter sowohl finanziell,
administrativ und materiell. Die Direktzahlung beträgt zurzeit total CHF 5500.– pro Jahr und kann vom
Vorstand jederzeit angepasst werden. Den Verteilerschlüssel unter den einzelnen Gruppen können die
Gruppenleiter jeweils an der jährlichen Delegiertenkonferenz selbst bestimmen.
Weiter werden die AG-Gruppenleiter von der VSB in regelmässig stattfindenden Kursen in der
Gestaltung und Präsentation von Bonsai, gefördert und weitergebildet. Pro Jahr werden die Spesen von
maximal zwei Workshopleitern (nach vorheriger Absprache mit dem VSB-Vorstand) von der VSB
übernommen. Weiter übernimmt die VSB auch diverse administrative Arbeiten. So sind in den
vergangenen Jahren bereits mehr als CHF 150 000.– direkt und indirekt an unsere Mitglieder, die aktiv
an den regionalen Treffen teilnehmen, zurückgeflossen.
Damit keine Missbräuche entstehen, ist der AG-Leiter zu verschiedenen Aufgaben verpflichtet. Nebst
dem Organisieren der Treffen ist es zudem wichtig, dass er sicherstellt, dass keine Nicht-VSBMitglieder versuchen, von unseren durch die Mitgliederbeiträge finanzierten Dienstleistungen zu
profitieren. Da es sich wie erwähnt um eine VSB-Leistung handelt, wäre es unfair, wenn nebst unseren
Mitgliedern Nicht-VSB-Mitglieder versuchen, ebenfalls davon zu profitieren. Das Mitmachen
in der Arbeitsgruppe ist für VSB-Mitglieder selbstverständlich gratis, und höchstens für weitergehende
individuelle Anlässe, die über die Unterstützung der VSB-Leistung hinausgehen, können die Kosten auf
die, an dem entsprechenden Anlass teilnehmenden Mitgliedern aufgeteilt werden.
Jedes VSB-Mitglied kann jederzeit und an jedem beliebigen AG-Treffen teilnehmen (Kontrolle über den
VSB-Ausweis). Weiter muss zur Kontrolle seitens der VSB jeder AG-Leiter das Jahresprogramm sowie
die Mitgliederliste jährlich einreichen. Eine weitere wichtige Aufgabe der AG-Leiter ist es, durch
regionale Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel mit Ausstellungen, neue VSB-Mitglieder zu werben.
Potenzielle neue Mitglieder, die über die AG-Dienstleistung zur VSB stossen, können maximal ein Jahr
mitmachen, bis sie sich zu einer Mitgliedschaft entschliessen.
Die AG ist also eine reine, von der VSB für die eigenen Mitglieder finanzierte Dienstleistung. Der AGLeiter vertritt voll und ganz die Interessen unserer grossen Gemeinschaft, wirbt neue Mitglieder und hilft
unseren Mitgliedern, sich in der Gestaltung von Bonsai weiterzubilden. Dafür fliesst ein Teil der Beiträge
der gesamten Mitglieder an die AG zurück.
Arbeitsgruppen haben die Möglichkeit, bei div. BIGS-Händlern Bonsai und Zubehör im Kollektiv, mit
10% Arbeitgruppenrabatt, einzukaufen!
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