
 

 Seite 1 

 

Protokoll 

3. Vorstandsitzung des Elternvereins Trimstein  

vom 15. Februar 2012 

 

1. Begrüssung / Genehmigung Traktandenliste 

 

Die Präsidentin begrüsst die Vorstandsmitglieder zur dritten Vorstandsitzung 

vom 15. Februar 2012, um 20.00 Uhr, welche bei der Präsidentin stattfindet.  

 

Anwesend sind: 

 

1. Anita Brand, Haus Michelle, Dorfstrasse 7B, 3083 Trimstein, Präsidentin 

2. Marianne Peter, Dorf 38, 3083 Trimstein, Kassierin 

3. Matthias Maurer, Dorfstrasse 10, 3083 Trimstein, Aktivitäten 

 

Entschuldigt sind: 

1. Teresa Glücki, Gäuer 13a, 3083 Trimstein, Aktuarin 

2. Daniela Zumbrunnen, Neuhusmatte 159, 3083 Trimstein, Vizepräsidentin 

 

Der Vorstand ist beschlussfähig. 

 

Da die Aktuarin infolge Elternabend heute abwesend ist, stellt sich Marianne 

Peter als Protokollführerin zur Verfügung und wird von den Anwesenden 

einstimmig gewählt. 

 

Die Präsidentin händigt den Anwesenden die Traktandenliste aus. Diese wird 

einstimmig genehmigt. 

 

 

2. Beschluss über die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder 

 

Der Vorstand beschliesst einstimmig, die Aufnahme folgender neuer Mitglieder: 

 

1. Melanie und Beat Schweizer, Weier 54, Trimstein 

2. Sabine Berchtold, Meiental, Trimstein 

3. Katrin Bühler & Adrian Bigler, Rüfenachtstrasse 39, 3075 Vielbringen 

4. Keller Lilian, Friedauweg 5, 3506 Grosshöchstetten 
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5. Katrin Portmann & Moser Hannes, Dorf 35, Trimstein 

 

Die Präsidentin stellt den Antrag, neue Mitglieder künftig im Zirkularverfahren 

per Mail formell in den Verein aufzunehmen. 

 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

 

3. Gesuch um Beitrag Gemeinde 

 

Die Präsidentin gibt bekannt, dass der Gemeinderat das Gesuch um finanziellen 

Beitrag an den Elternverein Trimstein in der Januar-Sitzung 2012 gutgeheissen 

wurde. Sie erkundigt sich, ob der Betrag von CHF 1‘000.—bereits eingegangen 

ist. Marianne Peter hat den Eingang noch nicht überprüft. Sie wird den 

Kontostand abfragen und sich bei der Gemeinde bedanken. 

 

 

4. Jahresabschluss / Orientierung Revisoren / Revisorenbericht für 

Mitgliederversammlung 

 

Die Präsidentin erkundigt sich, ob die Kassierin den ersten Jahresabschluss 

bereits gemacht hat und ob das Buchhaltungsprogramm sich hierfür auch eignet. 

Ferner erinnert sie daran, dass die beiden Revisorinnen für die 

Rechnungsprüfung einzuladen sind, mit der Aufforderung, einen Revisoren-

bericht für die Mitgliederversammlung abzufassen. 

 

Marianne Peter erklärt, dass das Programm sehr einfach zu handhaben ist. Sie 

hat sich entschieden, die Buchhaltung so einfach wie möglich zu führen, d.h. ohne 

Eröffnung von transitorischen Konti. Die Präsidentin schliesst sich dieser 

Meinung an, rät jedoch, diesen Punkt mit den Revisorinnen noch genauer 

anzuschauen. 

 

 

5. Mitgliederversammlung vom 11. Mai 2012 

 

Die Präsidentin hat sich Gedanken gemacht zum Ablauf der Versammlung mit 

anschliessendem Info-Abend des Vereins „zischtig.ch“. Da der Vortrag der 

breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll, hat die Präsidentin 

sicherheitshalber die Turnhalle reserviert.  

 

Marianne Peter und Matthias Maurer vertreten die Meinung, den Anlass eher im 

Restaurant durchzuführen. Die Präsidentin wird die Reservation im Restaurant 
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machen. Sollte das Restaurant ausgebucht sein, findet der Anlass in der 

Mehrzweckhalle statt. 

 

Damit genügend Zeit für Versammlung und Einfinden der Teilnehmer für den 

Vortrag zur Verfügung steht, macht die Präsidentin den Vorschlag, die 

Mitgliederversammlung auf 19.15 Uhr festzulegen und den Vortrag auf 20.00 

Uhr.  

 

Nach kurzer Diskussion wird die Versammlung auf 19.30 Uhr und den Vortrag 

auf 20.15 Uhr festgesetzt. 

 

Redaktionsschluss für die nächste Trimschtepost ist der 1. März. Es wäre Ideal, 

wenn wir den Vortrag von „zischtig.ch“ in der Trimschtepost publizieren. 

Beschluss: Die Präsidentin wird einen Beitrag für die Trimschtepost vorbereiten 

und allen vorgängig zum OK mailen. 

 

Matthias Maurer schlägt vor, den Anlass im Bund und in der BZ im Teil „Agenda“ 

sowie im Bern-Ost zu publizieren. Beschluss: Matthias wird mit den Publikationen 

beauftragt. 

 

Die Präsidentin ist der Meinung, keinen Eintritt zu verlangen, da dies etwas im 

Widerspruch zum Vereinszweck steht und wir für diesen Anlass dann eine 

Bewilligung einholen müssten. Sinnvoller wäre das Aufstellen eines 

Spendenkässelis. Die anderen sind mit diesem Vorschlag einverstanden. 

 

Falls der Anlass in der Mehrzweckhalle stattfindet, macht die Präsidentin den 

Vorschlag, im Anschluss Kaffee und Kuchen zu offerieren. Das Gebäck könnten 

die Vereinsmitglieder evtl. auch mit ihren Kindern im Vorfeld backen. Auch hier 

würden wir ein Spendenkässeli aufstellen.  

Die anderen sind mit dem Vorschlag einverstanden. 

 

 

Ferner müssen noch die Traktanden festgelegt werden. 

 

- Die Abnahme der Jahresrechnung sowie die Entlastung der Kassierin und des 

Vorstands 

- Die Abnahme des Jahresberichtes 

- Die Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

- Umfrage zur Gestaltung des Tätigkeitsprogramms 

 

Die Traktandenliste wird so genehmigt. 
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Da heute bereits 27 Familien Vereinsmitglieder sind, und wir vermutlich noch 

nicht mit allen Mitgliedern persönlich bekannt/vertraut sind, schlägt die 

Präsidentin vor, eine Art Eintrittskontrolle zu machen und jeder Familie eine 

Stimmkarte auszuhändigen. Dies vereinfacht die Ermittlung der 

Stimmberechtigten und die Anwesenden werden auf einer Liste vorgängig 

festgehalten. Die Präsidentin macht den Vorschlag, dass die Eintrittskontrolle 

durch Marianne und Teresa erfolgt. Marianne kann dann evtl. auch noch gleich 

die ausstehenden Mitgliederbeiträge einkassieren. 

 

Nach kurzer Diskussion wird entschieden, für jede Familie eine persönliche 

Stimmkarte aufzulegen. Die Präsidentin wird dies vorbereiten. Sie wird an der 

Versammlung darauf hinweisen, dass ausstehende Mitgliederbeiträge bei 

Marianne bezahlt werden können. 

 

Matthias Maurer wird das Traktandum „Umfrage zur Gestaltung des 

Tätigkeitsprogramms“ übernehmen. Er wird hierfür eine Pinnwand organisieren. 

 

 

6. Aktivitäten 2012 

 

Die Präsidentin erkundigt sich bei Matthias Maurer, ob sich bereits Eltern für 

die Schwimmhallenbenutzung gemeldet haben und wie die Feedbacks von den 

Nutzern sind. 

 

Bisher sind ein paar Mitglieder ins Hallenbad gekommen. Wie hoch die Kosten 

sein werden, kann er im Moment noch nicht sagen. Interesse ist grundsätzlich 

da. 

 

In der letzten Sitzung haben wir beschlossen, dass wir einen Coiffeur-

nachmittag organisieren. Dieser Anlass wurde kürzlich durchgeführt und das 

Echo war durchwegs positiv. Nina Lancione hat sich für ein weiteres Mal zur 

Verfügung gestellt. Die Präsidentin wird mit Nina einen Termin abmachen, 

welcher – sobald das Datum feststeht – den Mitgliedern per Mail mitgeteilt wird. 

Es hat sich bewährt, dass sich die „Kunden“ vorher angemeldet haben. Marianne 

teilt mit, dass der Ertrag CHF 73.— beträgt und Nina auf ein Honorar 

verzichtet hat. Marianne hat ihr im Gegenzug den Mitgliederbeitrag 2011 

erlassen. 

 

Die offene Turnhalle für Kinder im Vorschulalter ist bei Eltern und Kindern sehr 

beliebt und wird rege besucht. 
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Als weiteren Anlass haben wir ein Plauschhornussen vorgesehen. Teresa Glücki 

hat zugesagt, diesen Anlass zu organisieren. Weitere Details sind im Moment 

noch nicht bekannt. 

 

ELKI-Turnen: Abklärungen von Daniela Zumbrunnen haben ergeben, dass ein 

akuter Leiter/innen-Mangel herrscht.  

 

Die Präsidentin macht den Vorschlag, die Abstimmung betr. Fusion der 

Gemeinden Trimstein und Münsingen abzuwarten. Eventuell können wir bei einer 

Fusion mit der Gemeinde Münsingen ein Angebot aushandeln. Die Präsidentin wird 

zu gegebener Zeit mit der in Münsingen zuständigen und verantwortlichen Person 

Kontakt aufnehmen. 

 

Mit Sicherheit wird – bei Annahme der Fusion – künftig die Benützungs-

verordnung für Schul- und Sportanlagen der Gemeinde Münsingen auch für 

unsere Mehrzweckanlage angewendet. Zu welchem Tarif die Halle künftig von 

den Vereinen genutzt werden kann, ist zur Zeit noch offen. Die Gemeinde 

Münsingen wird bei Annahme der Fusion ihre Reglemente überarbeiten müssen.  

 

Die Anwesenden erklären sich damit einverstanden, die Fusionsabstimmung 

abzuwarten. 

 

Betreffend Clownzirkus hat sich Matthias bei Maria Tanz erkundigt. Ihr 

Angebot steht immer noch, mit Kindern eine Vorführung zu üben. Die Kinder 

würden 15 x jeden Montag üben mit anschliessender Vorstellung. Die Kosten pro 

Mal betragen CHF 60.--. Der Vorstand ist einverstanden, dass der Verein einen 

Teil der Kosten übernimmt. Wieviel genau, ist im Momentjedoch noch offen, da 

die Durchführung stark von der Anzahl Teilnehmer abhängt. Ebenso müsste ein 

Übungsraum organisiert werden. Matthias wird an der Mitgliederversammlung 

eine Umfrage machen und sich mit Maria Tanz nochmal in Verbindung setzen, da 

die Anzahl Übungstage recht hoch ist. Sollte Interesse da sein, wird die 

Präsidentin eine Anfrage bei Gisela Tschirren für die Nutzung der Turnhalle 

machen. 

 

Marianne Peter wird Daniel Wüthrich anfragen, ob er sich zur Verfügung stellen 

würde, an einem Nachmittag (vielleicht für 1 Stunde) die Kinder mit der Kutsche 

herumzuführen.  

 

Matthias Maurer wird einen Veloreparatur-Nachmittag organisieren. 

 

An der Mitgliederversammlung werden wir die Umfrage machen, ob ein 

Flohmarkt Anklang findet. 
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Der Vorstand möchte auch dieses Jahr wieder ein Brätle durchführen. Matthias 

wird Teresa fragen, ob sie die Hornusserhütte reservieren kann. Als Datum wird 

der 1. Mai 2012 festgelegt. 

 

 

7. Homepage 

 

Wir hatten ja betreffend Homepage untereinander noch ein paar Mails 

ausgetauscht und Daniela Zumbrunnen möchte Klarheit über das weitere 

Vorgehen. Sie will die Dienstleistungen ihrer Freundin, welche bis jetzt gratis 

waren, nicht noch länger strapazieren.  

 

Die Präsidentin ist der Meinung, die Homepage im Moment so zu belassen, wie sie 

ist. Viel lieber noch der Freundin von Daniela etwas bezahlen für eine 

Abänderung des Bearbeitungstools, damit mehrere Flyer aufgeschaltet werden 

können, als wieder von vorne anzufangen. 

 

Matthias Maurer ist auf eine Seite gestossen, auf welcher eine Homepage gratis 

aufgeschaltet werden kann. Er hat die Homepage versuchsweise für unseren 

Verein eingerichtet und gestaltet und war über das einfache Handling und die 

Möglichkeiten positiv überrascht. 

 

Es ist allen bewusst, dass Daniela für das Gestalten unserer Homepage viel Zeit 

und Engagement aufgewendet hat. Diese Arbeiten waren nicht umsonst. Vieles 

konnte in die neue Homepage integriert werden. Unter diesen Aspekten ist der 

Vorstand einverstanden, es mit der neuen Homepage zu versuchen. 

 

Marianne wird die Angelegenheit mit Daniela besprechen und klären, ob sie unter 

diesen Umständen bereit ist, die von Matthias bereits gestaltete Homepage zu 

verwalten. 

 

 

8. Varia 

 

Die nächste Vorstandsitzung sollte ca. Ende Mai stattfinden. Da heute nicht alle 

anwesend sind, wird die Präsidentin eine Terminumfrage per Mail machen. 

 

Marianne informiert, dass Michael Lüthi sie angefragt hat, ob der Elternverein 

die Hockeybande übernehmen möchte. Im Moment ist sie jedoch noch in 

Gebrauch, wurde uns aber sozusagen „vermacht“. Wir sagen natürlich nicht nein 

dazu. 
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Ferner hat sich Michael noch betreffend Bepflanzung Spielplatz erkundigt. 

Ursprünglich war vorgesehen, dass u.a. ein kleinerer Baum gesetzt werden sollte. 

Da der Platz im Sommer sehr heiss wird, sind alle übereingekommen, einen 

grösseren Baum zu pflanzen. Zudem ist ein grosser Baum auch etwas sehr 

schönes. Falls dies kostenmässig Probleme geben sollte, hat Marianne Michael 

mitgeteilt, dass der Elternverein bereit ist, die Mehrkosten von ca. CHF 350.— 

zu übernehmen. Die Präsidentin wird sich vorher – falls nötig – im Gemeinderat 

dafür einsetzen, dass diese Mehrkosten auch Sinn machen und diese durch die 

Gemeinde getragen werden. 

 

Über die weitere Bepflanzung von Sträuchern, etc., wird sich Michael mit ein 

paar Eltern in Verbindung setzen. 

 

Die Präsidentin hat vor geraumer Zeit im Internet ein Foto entdeckt mit einer 

Spielplatzgestaltung. Kinder bemalten Steine, welche zu einem Mosaik verlegt 

wurden. Dies wäre doch eine schöne Idee für unseren Spielplatz. Marianne wird 

Michael Lüthi fragen, ob es hierfür noch ein Plätzchen zur Verfügung hat. Die 

Präsidentin wird Rolf Attenhofer fragen, ob er damit einverstanden und ein 

kleines Einweihungsfest geplant ist. 

 

Matthias wurde von Andrea Grossmann angefragt, ob der Elternverein den 

Unterhalt für die auf der Strasse aufgemalten Füsse, welche den Kindern als 

Hilfe für einen sicheren Schulweg dienen sollen, übernehmen würde. Sie hat dies 

seiner Zeit initiiert und beim Gemeinderat das OK dafür eingeholt. Der Vorstand 

ist einverstanden, dass sich der Elternverein dieser Aufgabe annimmt. Matthias 

wird sich in einer ersten Phase darum kümmern und sich bei den anderen 

Mitgliedern erkundigen, ob anderswo im Dorf noch Bedarf nach diesen 

„Wegweisern“ besteht. 

 

* * * * * 

 

Die Präsidentin schliesst die Sitzung um 22.45Uhr. 

 

 

Trimstein, den 15. Februar 2012  

 

 

Die Präsidentin: Für das Protokoll: 

 

sig. A. Brand sig. M. Peter 
 

Anita Brand Marianne Peter 


