Der Freiwilligenverein vom Kispi St. Gallen besuchte unser Atelier mit 27 Frauen. Die fröhliche Schar wurde in 2
Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe durfte einen Einblick ins Perlendrehen nehmen, die andere Gruppe bastelte einen
eigenen Schlüsselanhänger, den sie mit nach Hause nehmen durften. Es war ein sehr interessanter Tag, an dem rege
diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht wurden. Die Mutperlenmitglieder waren vom Engagement des Freiwilli
genvereins ebenso beeindruckt, wie die «Kispi»-Frauen von unserem Verein.
Eine Weihnachtperle wurde von der Arthur Dietschweiler Stiftung gestiftet. Ca. 300 wunderhübsche Weihnachts
bäumchen durften in einem Weihnachtsdöschen an die Kinder abgegeben werden. Auch für dieses Jahr haben wir
bereits wieder die Zusage von Kiwanis für die Weihnachtsperle. Ein herzliches Dankeschön, nicht nur an die Stiftung
und an Kiwanis, sondern auch an die Mitglieder, die an der Produktion beteiligt waren. Wir werden uns im Lager
Gedanken über die neue Perle machen.
Perlenverbrauch seit Bestehen des Vereins: 2013 = 10'900 Stück, 2014 = 16'000, 2015 = 29'000, 2016 = 39'000, 2017
= 34'000, 2018 = 35'500. Im 2019 wurden bisher 13'500 verschickt. Zur Freude von Iris konnte in diesem Jahr ein

Vorrat von 36'000 Perlen angelegt werden. Der Bestand war noch nie so gross.
39 Mitglieder haben im 2018 mehr als 400 Punkte erreicht. Dies ist eine ganz tolle Leistung und einen speziellen
Applaus wert.
3.

Finanzen

Conny Richoz trägt die Jahresrechnung 2018 vor und erläutert die wichtigsten Punkte. Die Zahlen liegen der Ver
sammlung vor. Es wurde ein Jahresgewinn CHF 34'982.36 erwirtschaftet.
4.

Revisorenbericht

Die gesamte Jahresrechnung wurde durch die Revision geprüft. Bido trägt den Revisorenbericht vor. Ohne Gegen
stimmen wird die Jahresrechnung angenommen. Die Versammlung erteilt dem Vorstand Decharge. Die Arbeiten
von Kassier und Revisor werden verdankt.
5.

Jahresprogramm 2019

Das MP-Lager steht bevor. Es ist nicht immer einfach ein geeignetes Objekt zu finden. Der Vorstand konnte im Diem
tigtal ein tolles Haus begutachten, das allen Ansprüchen gerecht wird. Das Vermieter-Ehepaar ist sehr herzlich und
kommt unseren Bedürfnissen grosszügig entgegen und verwöhnt uns mit Vollpension. Zum Hotel Rössli gehört auch
ein Campingplatz. Dies bedeutet, dass genügend Parkplätze vorhanden sind. Das Haus bietet viel Platz, es sollten
daher möglichst alle Wünsche erfüllt werden können. Die An- und Abreisetage werden eingeschränkt, damit nicht
zu viel Unruhe in die Gruppe kommt. Es ist daher ein Anliegen, dass diese Tage eingehalten werden. Es wäre schön,
wenn sich noch einige Teilnehmer anmelden, da es noch Platz in dem tollen Haus hat, das uns alleine zur Verfügung
steht. Natürlich sind auch schon Aktivitäten geplant. Das Lager wird mit Sponsorenbeiträgen, Spendengeldern und
Verkäufen von Anhänger finanziert. Wer seinen Arbeitsplatz mitnehmen möchte, sollte den kompletten Arbeitsplatz
oder einen mit passendem Stecksystem mitnehmen. Für technische Fragen stehen Karin Gross und Heidi Batz zur
Verfügung.
Das Atelier in Au ist jeden 2. Samstag im Monat geöffnet. Alle Perlerinnen sind herzlich zum gemütlichen Per
lensamstag eingeladen. Schlüsselanhänger werden immer am 1. Sonntag im Monat in Balgach geknüpft.

6.

Wahlen

Lilian hat per 11.05.2019 ihren Austritt als Vize-Präsidentin gegeben. Sie war ab der ersten Stunde ein Mitglied des
Vereins und ein wertvolles Bindeglied zwischen Mutperlen und der Kinderkrebshilfe. Lilian hat ihren Rücktritt sehr
kurzfristig bekanntgegeben, da sich bei der KKH personelle Veränderungen ergeben haben. Mutperlen liegt ihr auch
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in Zukunft am Herzen. Wir dürfen daher weiterhin auf ihre Unterstützung zählen. Sie wird sich auch aktiv an der La
gerorganisation beteiligen und den Verein weiterhin bewerben. Für Fragen und Infos von KKH steht sie gerne zur
Verfügung. Wir bedauern ihren Rücktritt sehr, können ihren Entschluss aber durchaus nachvollziehen. Mit einem
kleinen Dankeschön bedanken sich der Vorstand, die Geschäftsleitung und alle Mitglieder bei Lilian für ihr grosses
Engagement. Mit einem Hotel-Gutschein im Südtirol kann sie sich von ihren Strapazen erholen und auf neue Arbei
ten vorbereiten.
Für die vakante Stelle als Vize-Präsident wird ein Anforderungsprofil erstellt und zu gegebener Zeit veröffentlicht.
Die Bewerbungen werden geprüft und im Lager wird bekannt gegeben, wer den Vorstand neu als Vize-Präsidentin
vertritt.
Sandra und Conny stellten sich wieder zur Wahl als Präsidentin und Akturar/Kassierin. Einstimmig werden sie von
den Anwesenden angenommen.
7.

Budget 2019

Das Budget wird durch den Kassier vorgetragen. Alle Zahlen liegen der Versammlung vor. In der anschliessenden
Abstimmung wird das Budget ohne Gegenstimmen von der Versammlung angenommen.
8.

Varia

Der Verein zählt derzeit 168 Mitglieder. Von diesen Mitgliedern liefern 50-60 Personen regelmässig Perlen, einige
senden ab und zu vereinzelte. Wichtig ist, dass jede Lieferung- ob gross oder klein- sehr wertvoll ist. Immer mehr
Mitglieder kommen aus Deutschland. Im 2018 gab es 6 Neumitglieder.
Angela hat die Januar-Challenge (200 Perlen) lanciert. Vielen Dank für die tolle Idee und die enorme Teilnahme. Es
sind 9'600 Perlen geliefert worden. Die Challenge hat allen riesigen Spass gemacht.
Iris durfte von Zoller & Kellenberger in Au eine Spende entgegennehmen.
Lilian war an einem Benefizkonzert in Altstätten anwesend. Der Chor Novum hat in der Kirche ein sehr
eindrückliches Konzert gegeben. Lilian durfte vor grossem Publikum unseren Verein repräsentieren und einen
grosszügigen Check entgegennehmen.
An den Swiss lndors in Basel wurde vom Business Club eine Spende von CHF 14'700.-gesammelt. Sehr eindrücklich
war für Lilian die Check-Übergabe - im Casino Basel, in würdigem Rahmen an einem Galadinner und mit viel Promi
nenz.
Mehrere Schulen und Vereine haben unseren Verein an Weihnachtsmärkten beworben und Spenden gesammelt.
Sandra sendet alle 3 Monate einen Bericht an Migros, die uns mit Spenden unterstützt.
Am 24. Augsut 2019 findet der Anlass Bärgüf-Gemeinsam gegen Krebs statt. Sandra stellt Mutperlen im Vorfeld
vor, da sie unseren Verein unterstützen werden.
Ein Gedankeninput kommt von Angela. Sie vermisst seit 1-1,5 Jahren die Kommunikation zwischen Vorstand und
Geschäftsleitung zu den Mitgliedern. Wer nicht auf Facebook ist sieht vieles nicht. Ev. einen Newsletter erstellen
damit alle Mitglieder informiert sind. Eine kurze Diskussion zeigt, dass dies auch das Bedürfnis von weiteren Anwe
senden ist. Die konstruktive Anmerkung wird gerne an- und übernommen. Sandra wünscht sich aber auch, dass der
Vorstand von den Mitgliedern Informationsmaterial erhält.
Als Dankeschön durften alle Mitglieder ein Rosenherz stecken, dies hat riesen Spass gemacht und es sind wunder
schöne Exemplare entstanden. Wen wunderts? Bei so viel Kreativität.
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