GV vom 4.10.2020
14-16 Uhr in Kreuzlingen
Anwesend Vorstand:
Raphael Burri (RB) Leitung, Michela Gösken (MG) Protokoll, Heinke Hartmann (HH), Bodo Krumwiede (BK),
Marianne Weber (MW)
Entschuldigt:
Ma hias Albold (MA), Ma hias Flückiger (MF)
Gäste/Mitglieder:
Karla Kunz mit Begleitung, Michael Lauber, Dagmar Gabriel

Traktanden
1. Begrüssung, Wahl der/des S mmenzählenden
RB begrüsst zur ersten ordentlichen GV der HSL seit der Gründungsversammlung. Wahl des S mmenzählenden: Bodo Krumwiede wird von den VS-Mitgliedern eins mmig gewählt.
2. Genehmigung der Traktandenliste
RB verliest die Traktandenliste. Die Traktandenliste wird von den S mmberech gten eins mmig
genehmigt.
3. Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen GV vom 22. September 2018
Es erfolgt die eins mmige Genehmigung.
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4. Jahresbericht
Alle Vorstandsmitglieder tragen gemeinsam den Jahresbericht abschni weise vor: HH erzählt vom
Studioau au, RB erläutert die neuen Arbeitsabläufe und das erforderliche Know-How zu Aufnahme und Administra on. Im Namen des ganzen Vorstandes verdankt er Hansruedi Bosshard und
Thomas Rietmann sowie Gavin Maitland als technischen Supporter. Die Hörbuchsparten werden
vorgestellt. MG berichtet vom Tag der o enen Tür und den bezahlten Dienstleistungen der HSL. HH
führt Details zur Au ragsproduk on „Baumge üster“ aus. MW informiert über die GV von Medibus in Hamburg. RB legt die Arbeitsressorts dar. Als Beispiel wird die Ö entlichkeitsarbeit erwähnt:
BK erklärt die Arbeit und die Präsenz der HSL in den Medien und auf Social Media, beispielsweise
auf Facebook. Ernst Koch führte ein Interview mit BK und RB. Daraus ist eine Zusammenarbeit entstanden: Die Publika on „Hören sta Sehen“ verö entlicht die Liste unserer Neuerscheinungen.
Das Kreuzlinger Fernsehen führte mit BK ein viertelstündiges Interview zur Erö nung. Swisslos

produzierte einen kleinen Filmbeitrag über die HSL, den SRF kürzlich ausstrahlte und der auf YouTube abgerufen werden kann. Beide TV-Beiträge wurden auch auf Facebook gepostet.
RB erläutert den Produk onsstand der HSL der Jahre 2019 und 2020: 59 Titel sind bereits ausleihbar. Das Fundraising wird erläutert und Barbara Bolligers Einsatz beim Grossversand verdankt.
5. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle
HH informiert als Kassierin über die nanzielle Situa on der HSL. Der Verein gab etwas weniger aus
als geplant, weil die Buchproduk on weniger intensiv war als gedacht und bei Inves onen gespart werden konnte. HH erläutert die Mitgliederbeiträge und Spenden, Förderbeiträge von S ftungen, Bund, Kantonen und Kirchen sowie Erträge aus Vermietungen und Au rägen. Dann erörtert
HH den Aufwand der HSL.
Auf Anraten von Max Bolliger hat die HSL eine Revision durch die Kreuzlinger Firma Trewitax in
Au rag gegeben. HH verliest den Revisionsbericht von Trewitax. Sie erklärt das interne Kontrollsystem der HSL und liest es vor.
6. Ausblick
MW erläutert die Rückstellungen für den Aufwand 2021. Insgesamt beläu sich der Betrag auf
rund 40‘000 CHF. Erwähnt werden die Stadt Kreuzlingen, der Kanton Wallis und zwei S ungen,
die über mehrere Jahre Unterstützungen gesprochen haben. Um die Buchproduk on zu bezahlen,
reicht das Geld bis zum Frühsommer 2021. MW weist auf die angespannte Situa on bei den Geldgebern aufgrund von Corona hin. Die HSL arbeitet neu mit zwei Fundraisern zusammen, einer Person aus der Ostschweiz und einer Firma aus der Zentralschweiz. Grund der externen Hilfe: Die VSMitglieder sind arbeitsmässig ausgelastet, und Fundraising braucht Netzwerkarbeit. Abschliessend
ho MW, dass sich die nanzielle Situa on der HSL aufgrund der getro enen Massnahmen verbessern wird.
7. Wahlen
RB beantragt die Entlastung des Vorstands. Der Antrag wird eins mmig angenommen.
Der Vorstand wird eins mmig wiedergewählt.
7.1 Entlassung von Ma hias Flückiger aus dem Vorstand
RB erläutert die Situa on von Ma hias Flückiger, deretwegen MF leider aus dem Vorstand austreten musste. Der Vorstand verdankt MF und wünscht ihm alles Gute.
8. Jahresbeiträge 2020 und 2021. Vorschlag des Vorstandes: CHF 100.Die VS-Mitglieder nehmen den Vorschlag eins mmig an.
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9. Statutenänderung: Ergänzung durch Art. 5.2.1 „Die Vorstandsmitglieder leisten die Vereinsarbeit unentgeltlich.“
MW begründet die Statutenänderung. Die Steuerbefreiung durch den Kanton Thurgau setzt voraus,
dass der Vorstand unentgeltlich arbeitet. Im Vereinsrecht vorgegeben sind 100 Stunden Freiwilligenarbeit pro Jahr. Deswegen muss der neue Ar kel 5.2.1 in die Statuten aufgenommen werden.
Der neue Ar kel wird eins mmig angenommen.
Kommentar von Karla: Sie ho , der Vorstand der HSL fühle sich nicht irgendwann ausgenutzt und
schlägt vor, dass er sich einmal im Jahr ein rich g schönes Essen gönnt.
RB erläutert, dass die Vorstandsmitglieder diese Arbeit sehr gern machen und alle nach wie vor
engagiert dabei sind.

10. Varia
10.1 Modus Mitgliederbeiträge
HH richtet herzliche Grüße von Roland Gruber aus und gibt seine Frage in die Runde, wann und
wie die HSL am besten die Mitgliedsbeiträge „erinnert“. Karla erläutert den Vorteil des Einzahlungsscheins. RB fragt nach bezüglich Termin anfangs Jahr. Dagmar Gabriel erläutert ihr privates
Vorgehen für den Mitgliederbeitrag. Karla emp ehlt, dem Mitgliederbrief samt Einzahlungsschein
eine Liste mit neuen Büchern beizulegen.
10.2 Arbeitsentlastung
Karla spricht die Zeitbörse in St. Gallen an und schlägt vor, dass wir bei Bedarf dort anfragen.
10.3 Mitgliederp ege
MG fragt Karla betre Kanäle, über die die HSL den Kontakt zu den Mitgliedern p egen kann. Karla
empfängt problemlos Mails und Word-Dateien. Falls wir Fragen haben zu anderen digitalen Möglichkeiten, sollten wir Domenica kontak eren.
10.4 Zusammenarbeit mit Zeitschri en
Karla schlägt vor, die Liste der Zeitschri en der SBS durchzusehen, um zu überlegen, in welcher wir
gerne einen Ar kel platzieren möchten.
10.5 Veranstaltungshinweise
HH schlägt Voice Net vor, um Veranstaltungen publik zu machen. Karla meint, es wäre sinnvoll, Roland Gruber dazu zu befragen.
10.6 Buchauswahl
MW weist darauf hin, dass wir gerne Bücherwünsche entgegennehmen und Feedbacks zur Qualität unserer Produk onen zu schätzen wissen.
10.7 Kontakt zu Verbänden
Karla regt an, auch einmal in einen anderen Kanton an eine Hauptversammlung des dor gen Blindenbundes zu gehen, um auf die HSL aufmerksam zu machen.
10.8 Publika onsorgane
„Hören sta Sehen“ ist das Publika onsorgan des SBB. Die Hörerzeitschri „Der Weg“ gehört zum
SBV: Karla schlägt vor, dort auch eine Publika on der aktuellen Liste der Neuerscheinungen anzustreben sowie einen Ar kel über die HSL zu lancieren.
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Unterschri der Protokollführerin

ti

Unterschri des Sitzungsvorsitzenden

ti

tt

ft

ff

RB erklärt die erste Generalversammlung der HSL für beendet und leitet über zum gemütlichen
Teil: Ka ee und Kuchen und wenn gewünscht, eine kleine Studioführung.

