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Anwesend:  
Juraj Marcinko Präsident
Ursula Rosen Kassierin
René Seiler  Beisitzer 
Martin Stäbler Beisitzer
Hanspeter Gerber Aktuar
Melanie Walzer EBA-Delegierte, Website 
Liliane Gut Ricciardella Sekretariat, ausf.  Aktuarin

Traktanden: 
1.   Begrüssung 
2.   Wahl der Stimmenzähler 
3.   Protokoll der letzten Generalversammlung 
4.   Jahresbericht des Präsidenten und der 
      Vorstandsmitglieder 
5.   Kassabericht 
6.   Revisorenbericht 
7.   Abnahme der Jahresrechnung 2015 
8.   Budget 2016 
9.   Wahl der Revisoren 
10. Vorstandswahlen 
11. Anträge und Verschiedenes

1. Begrüssung
Der Präsident Juraj Marcinko begrüsst alle Anwesen-
den und eröffnet die 35. Generalversammlung der 
Vereinigung Schweizer Bonsaifreunde um 11:05 Uhr.

2. Wahl der Stimmenzähler
Der Vorstand schlägt Kurt Zgraggen und Gerri Bahr vor. 
Beide werden einstimmig gewählt.
Es sind 46 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Angemeldet: 24 Mitglieder
Entschuldigt: 7  Mitglieder
Anwesend:  46 Mitglieder
Absolutes Mehr:  24  Stimmen

3: Protokoll der 34. Generalversammlung  
vom 31. Mai 2015
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4: Jahresberichte der Vorstandsmitglieder
Jahresbericht 2016 –  
Rückblick des Präsidenten Juraj Marcinko
Das laufende Bonsai Jahr begann mit der Nationalen 
Bonsai Ausstellung 2015. Die Bonsai Freunde Emmen-
tal haben die Schweizer Bonsai Szene nach Langnau 
im Emmental eingeladen. Die Ausstellung war pro-
fessionell organisiert und liebevoll gestaltet. Sie war 
in jeder Hinsicht ein Erfolg. Die Vorbereitung hat viel 
Herzblut und Zeit beansprucht. Dabei haben die  
Organisatoren ein  hilfreiches Konzept entwickelt, 
welches sie nachfolgenden Organisatoren gerne zur 
Verfügung stellen.  
Wie angekündigt trat 2015 Chris Mathys als Präsi-
dent der VSB nach jahrelanger verdienstvoller Tätig-
keit zurück. Zurückgetreten ist auch Didi Brodmann, 
welcher die Buchhaltung sogfältig und mit Voraus-
sicht geführt hat. Beiden möchte ich an dieser Stelle 
im Namen der VSB nochmals herzlich danken.
Anlässlich der GV wurden die Vorstandmitglieder 
bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurden: Ur-
sula Rosen, Melanie Walzer und Juraj Marcinko. An 
der ersten von insgesamt 5 Vorstandsitzungen des 
laufenden Vereinsjahres hat sich der Vorstand kons-
tituiert. Die Resorts wurden verteilt. Ursula Rosen 
übernahm das Amt der Kassiererin, Melanie Walzer 
wurden die Aufgaben als EBA-Delegierte und Inter-
net-Verantwortliche übergeben, René Seiler führte 
die Betreuung der Arbeitsgruppen und der VSB-Kur-
se weiter und Hanspeter Gerber erfüllte die Aufga-
ben des Aktuars. Ausserdem betreute er den New-
Talent-Contest und organisierte Reisen für Bonsai-
ausstellungen im Ausland. Um den Informationsfluss 
von Vorstand und Sekretariat zu optimieren, wur-
den die Sekretariatsarbeiten neu von Lili Gut über-
nommen ausserdem wurde sie ebenfalls zur Teil-
nahme an den Vorstandsitzungen eingeladen. 
Die Suche nach einer Arbeitsgruppe, die die Natio-
nale Bonsai Ausstellung zu organisieren bereit war, 
erwies sich als eine Knacknuss. Dies liegt zum Teil 
daran, dass die Altersstruktur der Arbeitsgruppen in 
den letzten Jahren gereift ist. Nicht nur unsere Bäu-
me sind älter geworden sondern auch wir. Die physi-
schen Kräfte lassen nach. Zum Glück haben wir auch 
jüngere Mitglieder. Es wäre schön, wenn es uns ge-
lingen würde die Erfahrung der Älteren und die 
Kraft und Unternehmungsgeist der Jüngeren zu-
sammenzubringen um Neues zu schaffen.
Glücklicherweise hat sich die AG Biel Westschweiz 
bereit erklärt, die Herausforderung anzunehmen 
und die diesjährige Ausstellung zu organisieren.  > 

Protokoll der  
35. Generalversammlung
Anlässlich der Nationalen Ausstellung  
am 9.Oktober 2016 in Diessbach

53 : bonsaikunst  



bonsaikunst : 54  

Den Organisatoren, allen Helfern und vor allem Mar-
tin Stäbler möchte ich dafür herzlich danken.
Leider mussten wir im laufenden Vereinsjahr vom 
Arbeitsgruppenleiter der AG Mutschellen, Mike Wong, 
Abschied nehmen. Er verstarb nach schwerer Krank-
heit. Sein Tod erinnert uns an unsere Endlichkeit, an 
unsere beschränkte Lebensspanne hier in dieser Welt. 
Er wirft auch die Frage auf,  was mit den von uns ge-
pflegten Bäumen geschehen soll, wenn wir nicht mehr 
können oder wenn wir nicht mehr da sind. Wir kön-
nen den Wandel nicht aufhalten, aber wir können 
ihn ein Stück weit mitgestalten. Was uns bleibt ist die 
Gegenwart, der Augenblick. Den wollen wir geniessen 
im Bewusstsein, dass nichts so bleibt wie es ist. 
Mit Nobuyuki Kajiwara konnte ein klassisch ausge-
bildeter Bonsaimeister mit jahrzehntelanger Erfah-
rung in Europa für einen Weiterbildungskurs gewon-
nen werden. Die Zusammenfassungen der behandel-
ten Themen wurden im Fachmagazin «bonsaikunst» 
publiziert. Das Interesse ist rege. Es besteht der 
Wunsch an einer Weiterführung des Angebotes. Der 
Kurs ist sowohl für Anfänger als auch für langjährig 
Erfahrene geeignet.

Übernahme des Sekretariats –  
Rückblick von Lili Gut Ricciardella
Anfang April habe ich meine Aufgabe als VSB-Sekre-
tariat offiziell begonnen. Die Vorbereitungen dazu 
liefen aber bereits Anfang März an. Da Janine Mathis, 
meine Vorgängerin, alles dazu Notwendige auf ihrem 
persönlichen Computer installiert hatte, entschied 
sich die VSB für den Kauf eines VSB-eigenen PC’s, der 
bei Sekretariatswechsel einfach weitergegeben wer-
den kann. 
Der Kauf und die Einrichtung des Laptops gehörten 
zu meinen ersten Arbeiten. Die Mitgliederverwaltung 
wurde online durch die Firma Protec AG, Boswil trans- 
feriert, die das Programm 1997/1998 entsprechend 
den Anforderungen der VSB programmiert hatte.
Des Weiteren musste Platz geschaffen werden für das 
umfangreiche Material, das vom Sekretariat benö-
tigt wird. So konnte ich noch vor offiziellem Arbeits-
beginn ein Palett nach neuer Postnorm gedruckter 
Couverts einlagern. Für eine Einführung in die Auf-
gaben des Sekretariats fuhr ich dann Ende März nach 
Strengelbach zu Janine. Sie zeigte mir, wie das Pro-
gramm funktioniert, welche Arbeiten im Jahresver-
lauf auf mich zukommen würden und worauf ich 
achten muss. Hier kam eine weitere Autoladung  
an Material mit, die ebenfalls eingelagert werden 
musste.

Danach vertiefte ich mich als erstes in das für heutige 
Verhältnisse für den Anwender doch eher komplexe 
Programm und überarbeitete den gesamten Adress-
stamm. Ebenfalls integrierte ich die von Janine sepa-
rat geführte Liste der BonsaiArt- und BonsaiFokus-
Abonnenten wieder in die Mitgliederverwaltung und 
überprüfte die von den Arbeitsgruppenleitern ein-
gereichten Mitgliederlisten. 
Anfang Mai stand dann der erste Versand der Art/
Fokus-Hefte auf dem Programm und im Juni folgte 
der Versand von «bonsaikunst». Die Zusammenle-
gung des Versands von «bonsaikunst» für Abonnen-
ten und VSB-Mitglieder ist effizienter und ermög-
licht Einsparungen im Versand. Daneben gab es im-
mer wieder einzelne Korrespondenzen zu erledigen: 
Seit Anfang April konnte die VSB 15 Einzel- und 3 
Doppelmitglieder als Neumitglieder verbuchen und 
zwei Clubs aus der Westschweiz haben sich der VSB 
angeschlossen. Der grosse Teil der Anfragen kam über 
die von Melanie Walzer eingerichtete VSB-Website. 
Sie wird gerne als Kontaktmöglichkeit genutzt.
Durch die zusätzliche Aufgabe des Sekretariats zur 
Herausgabe des Magazins «bonsaikunst» können die 
Möglichkeiten zur Kommunikation innerhalb der VSB 
besser genutzt werden. Die Koordination von Infor-
mationen auf unserer Website, im regelmässigen 
Newsletter und im Fachmagazin «bonsaikunst» 
möchten wir optimal ausnutzen…
Im meiner Funktion als Typografische Gestalterin gab 
es auch für mich einige Vorarbeiten zur Ausstellung 
hier in Diessbach. So wurden die Awards-Zertifikate 
von mir neu gestaltet, der Ausstellungsflyer produ-
ziert und weitere interne Printprodukte erstellt. 
In Sachen Sekretariat wird es für mich noch einiges 
zu klären und zu lernen geben… aber mir liegt daran 
meine Arbeit pflichtbewusst zu erfüllen und den 
Mitgliedern eine kompetente Anlaufstelle für Ihre 
Anliegen zu sein.

New-Talent-Bericht 2015 – von Hanspeter Gerber
An der Letzten Nationalen Bonsai- und Suiseki-Aus-
stellung in Langnau i.E. 2015 gewann Marcel Seiler 
den New Talent Contest.  Somit konnte er die Schweiz, 
am Europäischen New Talent Contest in Ungarn ver-
treten. Diesmal war der Contest auf einer Terrasse  
im Freien, was ja sehr schön war, bis es doch etwas 
heiss wurde. Es wurden Sonnenschirme aufgestellt 
und Wasser verteilt, damit die ohnehin schwitzenden 
Teilnehmer etwas Kühlung erhielten. Nach vier Stun-
den war der Contest zu Ende und die Juroren konn-
ten die gestalteten Bäume bewerten. Leider reichte 
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5 Jahre:
Hans Germann
Daniel Leuthardt
Bernhard Weselsky
Christian Otzenberger
Albert Rutkowski
Kurt Rüegg
Vreni und Peter Knutti
Istvan Baranyai
Dani Zemp
Christoph Studer
Roger Chételat

Walter Gasser
Samuel Büschi
Reinhard Trabi
Beat Stauffer
Robert Hagelberger
Werner und Gabriela Hedinger
Josef Seiler 
Carmen und Bruno Zanga

10 Jahre:
Urs Bürki
Werner Bolliger
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• Im Herbst wurde ein exklusiver Pflanzenbergungs-
kurs mit Franz Hiltbrand erfolgreich durchgeführt. 
Bei schönstem Wetter konnte er sein Wissen in 
Theorie und Praxis weitergeben. 

• Ein Shôhin-Workshop mit Roland Schatzer (Verfas-
ser des Buches «Shohin Passion») konnte ebenso 
realisiert werden. Da wurde auch auf die kleinen 
Bäume grössten Wert gelegt.

• Die nächste Delegiertenversammlung (Sitzung 
und Bonsaitheorie) wird im Gasthof Rössli in 5610 
Wohlen am Samstag, 5. November 2016, 9.30 Uhr 
stattfinden.

Bericht der EBA-Delegierten und Internetverantwort-
lichen Melanie Walzer
Seit ich in 2015 in den Vorstand gewählt wurde, ist 
viel passiert. Ich blicke auf ein sehr erfolgreiches Jahr 
zurück. 
Die Homepage wurde aktualisiert und die Statuten 
und das AG-, bzw. IG-Reglement wurden übersetzt. 
Als EBA-Delegierte habe ich die Interessen der Schweiz 
in Vilnius und Ungarn vertreten und für den EBA-
Newsletter Berichte geschrieben. Nebenbei habe ich 
auch verschiedene Berichte in «bonsaikunst» ge-
schrieben und den Kurs von Nicola Crivelli in Schinz-
nach übersetzt. Das Plakat für die Nationale Ausstel-
lung wurde von mir gestaltet, wie auch die separate 
Ausstellungs-Website, auf der man sich online an-
melden konnte. 
Ich versuche regelmässig auf der VSB-Facebook Seite 
etwas zu posten sowie monatlich einen Newsletter 
zu versenden. Sowohl an der letztjährigen Nationalen, 
die durch meine Arbeitsgruppe organisiert wurde, 
wie auch der diesjährigen Nationalen Ausstellung 
hier in Diessbach habe ich mitorganisiert und viel 
Arbeit geleistet.   >

die Gestaltung von Marcel Seiler nicht für den 1. Platz, 
aber er war vorne mit dabei. Um einige Erfahrungen 
reicher, reisten wir am Montag in die Schweiz zurück.

Aktivitäten der Arbeitsgruppen – von René Seiler
Am 14. November 2015 fand die Delegiertenkonfe-
renz im Gasthof Rössli in Wohlen statt. Es haben AG-
Leiter, ein Teil des Vorstandes und Vertreter der Kol-
lektivmitglieder teilgenommen. Die Teilnahme und 
das Interesse am Treffen waren sehr gut.

Anträge und besondere Beschlüsse: Zur Zeit keine.

Die AG- Leiter Entschädigung wird im bestehenden 
Modus wie anhin weitergeführt:
sFr. 200.– für AGs bis   8 Mitglieder 
sFr. 400.– für AGs bis 12 Mitglieder 
sFr. 600.– für AGs mit mehr als 12 Mitgliedern

Der als IG eingetragene Bonsai Club Ticino verlässt 
per Ende 2015 die VSB.

Dafür stossen neu 2016 als IG der VSB dazu: 
Bonsai Club du Léman, IG-Leiter Gérald Lehner und 
Bonsai Club Suisse Romande BCSR, IG-Leiter 
François Poncet.

Die Anzahl der Arbeitsgruppen beläuft sich auf 12. 
Die Anzahl der VSB angeschlossenen Kollektivmit-
glieder und Clubs beträgt 6. Die aktuellen Adressen 
und Kontaktdaten können jeweils aus dem Magazin 
«bonsaikunst», letzte Seite, und aus der VSB-Inter-
netseite entnommen werden.

An diversen Weiterbildungstagen im 2016 konnten 
sich die AG- und IG-Leiter oder ihre Stellvertreter wei- 
terbilden:

• Der Jahreskurs mit Nobuyuki Kajiwara fand an 
drei Tagen aufs Jahr verteilt statt. Das Angebot 
stiess auf grosses Interesse.

Daniel Schlums
Otto Gsell
Lorenz Huoni
Jeremy Brookfield und  
Suzy Robinson
Ulrich Mathys
Elisabeth Bürgler
Johannes Zulauf, Zulauf AG
Klaus Hilpert
Josef Haas
Renata Anselmo,  
Bonsai + Kakteenshop

Martin Weber
Viktor Furrer
Rolf Hitz
Daniel Streun
Bruno und Rita Staubli
Andreas Fankhauser
Rolf Moosmann

25 Jahre:
Peter Bruder

Herzlichen Dank für  
die langjährige Treue!
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meinem Buchhaltungsprogramm nachgebucht und 
denselben Zwischenabschluss per 31. Juli den Revi-
soren unterbreitet. Alle weiteren Buchungen dieses 
Jahres wurden ebenfalls in meinem Programm vor-
genommen. Ich habe die Darstellung des Aufwandes 
und des Ertrags in übersichtlichere Gruppen aufge-
teilt und versucht auch das Vorjahr der neuen Dar-
stellung gegenüberzustellen. Wie sie ersehen, wa-
ren wir Ende Jahr sehr flüssig, da viele Mitglieder 
den Jahresbeitrag 2016 und die Kosten für unser  
Magazin vorausgezahlt haben. Der Vereinsertrag ist 
im 2015 um sFr. 4000.– niedriger als im 2014, da im 
Vorjahr die Fachzeitschriften in den Beiträgen ver-
bucht wurden und dann beim Eingang der Faktur 
der Zeitschriften als Ausgang verbucht wurden. Ich 
habe alles separat verbucht. Sonst sind wir aber gut 
im Budget und zwar mit gut 5000 Franken gegen-
über dem Budget. Für detaillierte Fragen stehe ich 
mit den Kontenblättern und den Belegen nach der 
GV gerne zur Verfügung und ich bitte Sie um Zu-
stimmung für diesen Kassenbericht.
PS: Für das Jahr 2016 habe ich bereits den Verkehr bis 
Ende August verbucht und konnte feststellen, dass 
der Vereinsertrag bis dahin, dank den vielen Kursen, 
die gemacht wurden, um 3000 Franken verbessert 
werden konnte und dass wir abgesehen von einem 
Posten Drucksachen, tiptop im Budget liegen.

Der Kassabericht wird mit Applaus gutgeheissen.

6: Revisorenbericht von Michael Rehmann 
Michael Rehmann weist darauf hin, das wir mit Ursula 
Rosen eine professionelle Buchhalterin als Kassierin 
ge-wonnen haben und verliest den Revisorenbe-
richt. Es wurde alles geprüft und es gab keine Unstim-
migkeiten.
Michael Rehmann und Markus Schweizer empfeh-
len, die Jahresrechnung zu genehmigen und dem 
Vorstand Decharge zu erteilen. 

7: Abnahme der Jahresrechnung
Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

8: Budget 2016
Franz Hiltbrand möchte wissen, weshalb die Kosten 
für die Produktion des Magazins so hoch sind.

Redaktorin Lili Gut Ricciardella antwortet, dass ein 
Magazin in dieser Qualität ein grosser finanzieller 
Aufwand sei. Bereits bei der Übernahme des Maga-
zins von Georg und Margitta Reinhard legte die VSB 
Wert darauf, das Heft in dieser Form weiterzufüh-

Was steht für mich im nächsten Amtsjahr auf dem 
Programm? Das grösste Projekt ist sicher, die Reise 
nach Belgien zu organisieren an den gleichzeitig mit 
der Noelanders Trophy stattfindende EBA-Kongress 
im Februar. Ein weiteres, grosses Projekt wird die 
Überarbeitung der Statuten sein. Weiter sind kleine-
re, regelmässige Arbeiten wie der Newsletter und 
die vermehrte Präsenz auf Facebook, die Erweite-
rung unserer Homepage in den Sprachen Franzö-
sisch und Italienisch, an der Nationalen 2017 mithel-
fen und die Workshops der italienischsprechenden 
Bonsaikünstler in Schinznach zu übersetzen. Also 
wieder viel zu tun.

Bericht BIGS-Mitglieder von Martin Stäbler
In den letzten Jahren ist die Zahl der BIGS-Mitglieder 
immer mehr geschrumpft. Für die VSB-Mitglieder 
gibt es so immer weniger Möglichkeiten von Rabatten 
zu profitieren. Um die verbleibenden BIGS-Mitglie-
der zu halten und um weitere anwerben zu können, 
haben wir beschlossen, den bisherigen BIGS-Jahres-
beitrag von jetzt sFr. 330.– auf sFr. 200.– zu reduzie-
ren. Abzüglich der im Preis inbegriffenen VSB-Mit-
gliedschaft bezahlt ein BIGS-Mitglied ab 2017 also 
nur noch sFr. 70.– pro Jahr.

1 weiterer Teilnehmer betritt das Lokal: Neu sind 47 
Stimmberechtigte im Saal.

Verlesung der VSB-Jubilaren durch Liliane Gut Ricciar-
della (Siehe Kasten Seite •••).
Liliane Gut Ricciardella weist darauf hin, dass von al-
len Mitgliedern, die vor der Erstellung der aktuell 
verwendeten Mitgliederverwaltung im 1997/1998 
bereits Mitglied waren, keine Daten zu deren Beitritt 
hinterlegt sind und sich deshalb keine Angaben zu 
den langjährigen Jubilaren machen lassen.
Wem etwas daran liegt, soll das Datum seines Bei-
tritts zur VSB per E-Mail dem Sekretariat melden. Die 
Daten werden nachträglich erfasst.

Aktuelle Mitgliederzahlen:
Einzelmitglieder: 352  
Doppelmitglieder: 70
Gesamt Anzahl: 422 
Wir danken den VSB-Mitgliedern für Ihre Treue.
5: Kassabericht 2015 von Ursula Rosen
Ich wurde im Mai 2015 zur Kassierin der Vereinigung 
gewählt. Ich habe die Buchhaltungsunterlagen inkl. 
eines Zwischenabschlusses per 31. Juli 2016 am 6. Au-
gust 2016 erhalten und die Unterschriften etc. für 
den Präsidenten und mich aktualisiert. Ich habe sämt-
liche Buchungen vom 1. Januar bis 31. Juli 2016 auf 
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ren. Die Kosten sind sich gleich geblieben. Eine Re-
duktion der Kosten könne nur durch eine reduzierte 
Form des Heftes erreicht werden.

Bruno Staubli fragt nach dem Verhältnis von Kosten 
und Einkünften des Magazins.

Kassierin Ursula Rosen antwortet, dass die exakten 
Kosten für das Magazin erst im nächsten Jahr eru-
iert werden können und dass das Magazin mehr 
kostet als die dafür eingegangenen Zahlungen.

Der ehemalige Präsident Chris Mathys nimmt 
Stellung zum Thema Magazin: 

Diese Grundsatzdiskussion zum Thema Heft gab es 
schon 2010 als er das Präsidentenamt übernommen 
hatte. Zum Thema der Produktionskosten war der 
Vorstand immer im Clinch. Je mehr Hefte gedruckt 
werden, desto niedriger ist deren Einzelpreis, redu-
ziert man die Menge, so steigt der Einzelpreis, da der 
Aufwand der Produktion ja nicht nur aus den Druck-
kosten besteht.

Der Vorstand war sich aber einig darüber, dass das 
Heft ein Teil der VSB ist und es ein Organ der Vereini-
gung ist. Es gab bereits dort Diskussionen darüber, 
das Heft als Teil dem Deutschen Clubheft anzuglie-
dern oder es in seiner Form zu reduzieren. Der Vor-
stand entschied sich aber dafür, das Heft – obwohl es 
teuer ist – beizubehalten. Seine Meinung ist: Lasst es 
so wie es ist, es ist ein Teil der VSB.

Otto Zeller schlägt vor den Druck des Heftes ins an-
grenzende Ausland zu verschieben, um Druckkosten 
einzusparen.

Redaktorin Lili Gut Ricciardella antwortet, dass das 
bereits geschehen sei und dass der ganze Aufwand 
nur dank der geringeren Druckkosten für sie noch 
lohnenswert sei. Sonst hätte sie die Produktion des 
Heftes aufgeben müssen und sich einen einträgli-
cheren Job suchen müssen.

Mario Pedrazetti möchte sich bei der Redaktion für 
die hohe Qualität des Magazins bedanken. Mit an-
deren Zeitschriften verglichen sei das Heft viel bes-
ser. Seiner Meinung nach sei es wichtig für die 
Schweiz eine eigene Zeitschrift zu haben, die auch 
im Ausland beachtet wird. Selbstverständlich ist es 
für alle von Nutzen, wenn das Heft günstiger wird, er 
würde aber das Magazin auf keinen Fall absetzen.

Boris Litmanowitsch stellt fest, dass es ein sehr hoch-
wertiges, repräsentatives Magazin sei, das auch Leute 

anspreche, die noch nichts mit Bonsai zu tun haben. 
Man könnte durch die Attraktivität des Heftes viel-
leicht auch Sponsoren und Inserenten gewinnen.

Bruno Staubli weist darauf hin, dass die Diskussion 
des Magazins hier an falscher Stelle sei und hier das 
Budget für 2016 zu verhandeln sei. Das Budget müs-
se erst entsprechend der von Ursula Rosen ange-
sprochenen neuen Aufteilung gegliedert werden, 
damit man die Differenzen sehen kann. Für die 
nächste HV schlägt er vor, die Kosten für die Produk-
tion des Magazins detailliert aufzuführen und die 
Diskussion über das Magazin dann fortzuführen.

Präsident Juraj Marcinko spricht entgegen allen Dis-
kussionen Ursula Rosen sein Vertrauen aus und bit-
tet darum, über das Budget 2016 abzustimmen.

Otto Zeller meint, dass eigentlich zu diesem Zeit-
punkt (Oktober 2016) nicht über das Budget 2016 ab-
gestimmt werden sollte, sondern bereits über das 
Budget 2017.

Ein Vereinsmitglied (Name leider unbekannt) meint, 
dass Ursula Rosen eine schwierige Aufgabe über-
nommen habe und sich alle Mühe gegeben habe, die 
Zahlen so gut als möglich zusammenzustellen. Dass 
man so vielleicht nicht direkt über das Budget ab-
stimmen kann, das könne sein, aber man habe jetzt 
die Chance, die Zahlen zu überarbeiten und ein sau-
beres Budget für 2017 zu erstellen. Nörgeln sei ein-
fach, aber einen Job wie diesen zu übernehmen sei 
sehr schwierig – sie habe grossen Respekt davor und 
finde deshalb, dass man über das Budget abstim-
men könne.

Juraj Marcinko lässt über den Antrag von Bruno 
Staubli abstimmen: 
Der Antrag wird mit 2 zu 44 Stimmen bei 1 Enthaltung 
abgelehnt.

Juraj Marcinko lässt über das Budget 2016 abstimmen: 
Das Budget wird mit 2 zu 42 Stimmen bei 3 Enthaltun-
gen angenommen.

Hugo Schneuwly fragt, ob die Ausstellung, bzw. die 
HV in Zukunft jeweils im Herbst stattfinden soll, 
wenn ja, dann schlägt er vor, den Jahresabschluss 
auf den 30.06. zu verschieben.

Juraj Marcinko: Hier werden zwei Dinge angespro-
chen, zum einen die Nationale Ausstellung und zum 
andern die GV. Eine Ausstellung zu verschiedenen 
Jahreszeiten durchzuführen macht bei Bonsai > 
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Dieses Votum wird mit Applaus gutgeheissen.

Präsident Juraj Marcinko: Das sind genau diese Vo-
ten die einem das Amt so süss machen. Wir sind 
eben keine professionellen Verwaltungsräte und 
machen die Arbeit in unserer Freizeit. Und zwar, weil 
wir gerne Bonsai machen und weil wir uns gerne «uf 
d’Chappe schiise lönd».
Genau solche Zwischenfälle sind die, die die guten 
Leute aus den Vorstandsreihen verjagt.

Martin Stäbler kündigt seinen Rücktritt auf Ende des 
nächsten Vereinsjahres an und bietet den besonders 
Kritischen an, den Job doch zu übernehmen, und ihn 
dann in ihrem Sinne weiterzuführen.

Hanspeter Gerber übernimmt die Leitung der 
Versammlung.

10.1. Beisitzer
Der bisherige Verantwortliche für die Arbeitsgruppen, 
René Seiler tritt aus privaten Gründen zurück.

Der Vorstand empfiehlt Marcel Seiler als neuen Ver-
antwortlichen für die Arbeitsgruppen.

Marcel Seiler wird mit 44 Stimmen bei 3 Enthaltungen 
gewählt.

An alle Zurücktretenden: Ein Dankeschön für ihre 
geleistete Arbeit. Den Neugewählten: Gratulation

11. Anträge und Verschiedenes

11.1. Loslösung der GV von der Nationalen Ausstellung 
– vorheriger Einwand von Hugo Schneuwly
Hanspeter Gerber weist darauf hin, dass sich bisher 
noch keine Gruppe für die Organisation der Natio-
nalen Ausstellung zur Verfügung gestellt hat und es 
nicht ausgeschlossen werden kann das gar keine 
Ausstellung stattfinden wird und man so ohnehin 
eine andere Lösung finden müsse.

Hugo Berther schlägt vor in diesem Fall die GV wäh-
rend der Bonsaibörse Langenthal im September 2017 
durchzuführen.

Über diesen Antrag wird an der GV 2017 abgestimmt 
werden

11.2. Nationale Ausstellung 2017
Hanspeter Gerber bitte alle Anwesenden zur Mithil-
fe bei der Suche nach einer geeigneten, zahlbaren 
Ausstellungslokalität. Der Vorstand, Hanspeter Ger-
ber und einige weitere mit der Ausstellung bisher 

durchaus Sinn. Der Zeitpunkt für die Ausstellung 
wird von der Arbeitsgruppe bestimmt, die den An-
lass organisiert. Wenn die Buchhaltung von solcher 
Wichtigkeit ist, sollte die GV jedes Jahr zum gleichen 
Zeitpunkt stattfinden, dann sollte man sie unab-
hängig von der Ausstellung durchführen.

Weitere Diskussionen über den Zeitpunkt der GV.

Hanspeter Gerber weist darauf hin, dass die laufen-
de Diskussion unter diesem Traktandum falsch sei. 
Sie müsste unter Verschiedenes als Antrag einge-
reicht  werden, damit an der nächsten GV darüber 
entschieden werden könne. Jetzt müsse zum nächsten 
Punkt in der Traktandenliste übergegangen werden.

Dieses Votum wird mit Applaus gutgeheissen.

9: Wahl der Revisoren
Die beiden Revisoren Markus Schweizer und Michael 
Rehmann werden in ihrem Amt auch für die nächste 
Amtsperiode bei 1 Enthaltung bestätigt.

10: Vorstandswahlen

10.1. Aktuar
Der bisherige Aktuar Hanspeter Gerber tritt aus pri-
vaten Gründen zurück. Der Vorstand empfiehlt Lili 
Gut Ricciardella für die Aufgabe als Aktuarin.
Sie wird mit 46 Stimmen bei 1 Enthaltung gewählt.

Franz Hiltbrand wendet ein, dass die vorgeschlage-
nen Personen, den Vereinsmitgliedern bereits beim 
Versenden der Traktandenliste vorgestellt werden 
müssten und kritisiert die Vorgehensweise bei der 
Suche nach Vorstandsmitgliedern.

Vereinsmitglied (Name leider unbekannt): Es muss 
lediglich der Präsident und die Kassierin gewählt wer- 
den. Eine Ausschreibung sei dafür nicht notwendig.

Chris Mathys findet die Einwände von Franz Hilt-
brand ok. Er weist aber darauf hin, dass eben nur 
einzelne überhaupt bereit sind, eine der Aufgaben 
im Vorstand zu übernehmen und sich ein Selekti-
onsverfahren deshalb ohnehin erübrigt. Es wäre na-
türlich schön, wenn es so wäre, aber der Vorstand 
müsse froh sein, wenn sich überhaupt ein Kandidat 
findet.

Weiteres Vereinsmitglied (Name leider unbekannt): 
Muss man immer auf allem so rumhacken? Kann das 
Ganze nicht etwas freier gehandhabt werden. So ge-
winnt man bestimmt keine jungen Leute!
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betrauten Mitglieder werden die Organisatoren tat- 
kräftig unterstützen und mithelfen, sie auf die Beine 
zu stellen. Die VSB bietet die bereits vorbereiteten 
Strukturen und Hilfsmittel zur Anmeldung und Or-
ganisation zur Nutzung an.
Wer eine geeignet Lokalität weiss, soll mit dem Vor-
stand Kontakt aufnehmen. Der Vorstand wird dann 
ein Budget erarbeiten, aufgrund dessen sich die fi-
nanzielle Tragbarkeit und die Machbarkeit der Aus- 
stellung überprüfen lässt. Wenn dies für gut befun-
den wird, unterstützt die VSB die Aussteller mit ei-
ner Summe von 2500 Franken, wovon 500 Franken 
für Werbemassnahmen und Inserate reserviert sind.
Um die Organisatoren zu unterstützen bittet er die 
Arbeitsgruppen, Helfer zu stellen. Es wäre schön, 
wenn sich nebst den treuen Helfern diesmal auch 
neue Leute daran beteiligen würden.

Markus Würsten weist darauf hin, dass die Ausstel-
lung durchaus auch in kleinerem Rahmen durchge-
führt werden könne. Wichtig sei vor allem, auch 2017 
eine Ausstellung durchzuführen.

Michael Rehmann weist darauf hin, dass die Daten 
für die Kurse bereits feststehen und dass bei der 
Wahl des Ausstellungstermins, die Kurstermine be-
rücksichtigen werden sollen.

Hanspeter Gerber bedankt sich bei Michael Rehmann 
und der Firma Zulauf für den unermüdlichen Einsatz 
für die VSB, was mit grossem Applaus gutgeheissen 
wird.

Chris Mathys: Liebe Anwesenden, es hat mir heute 
wehgetan, zu sehen, dass Vorstandsmitglieder, die 
Herzblut, ihre Freizeit und  zum Teil auch Geld in die-
sen Job investieren, emotional werden und sich für 
ihre Aufgabe rechtfertigen müssen. Auch ich habe 
dies 5 Jahre mitgemacht. Das war einer der Gründe, 
weshalb ich aufgehört habe. Ich appelliere an Euch: 
Ein bisschen weniger Vereinsrecht, ein bisschen 
mehr Bonsai und: Sagt ihnen einfach danke!

Grosser Applaus zum Votum von Chris Mathys und 
als Dank für den Vorstand.

René Seiler bedankt sich bei den Teilnehmern und 
schliesst in Namen von Juraj Marcinko die GV um  
12.35 Uhr.

Der Präsident: Juraj Marcinko
Die Aktuarin: Liliane Gut Ricciardella
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TA G  D E R  O F F E N E N  T Ü R
Samstag, 11. März 2017, 09:00–17:00 Uhr

Vorgestaltete Bäume 

Grosses Angebot an Jungpflanzen

Rohware

Besprechung mitgebrachter Bäume

Imbiss für jeden Gast

Ewald Mittermair freut sich auf Ihren Besuch
St. Gallerstrasse 46, 9320 Arbon (Gewächshaus Kaiser Gartenbau)

Telefon 079 237 03 41


