Hauptversammlung 2020 Bericht
Liebe Mitglieder, geschätzte Gönner und Freunde von Mutperlen Schweiz,
Die meisten von Euch haben ja per Post die "Einladung" zur Hauptversammlung 2020 erhalten
- wir mussten diese aufgrund des Veranstaltungsverbotes in schriftlicher Form durchführen,
und gemäss Rückmeldungen haben das auch einige zelebriert, und bei einem Glas Wein die
Unterlagen gelesen und (sofern stimmberechtigt) den Wahlzettel ausgefüllt. Wir danken allen,
die sich auch in dieser doch sehr einsamen Form mit unserem Schreiben befasst haben.

Wahlen
Der Hauptgrund, warum wir die Hauptversammlung trotz aller Restriktionen durchführen
wollten, waren die Vorstandswahlen. Es war uns wichtig, dass der Vorstand in der
gegenwärtigen Zusammensetzung durch Eure Wahl legitimiert wird, und die interimsBesetzungen sowie die Neubesetzung der Kassierin ordnungsgemäss erfolgen konnte.
Die bundesrätliche Verordnung schreibt eine physische Rest-Versammlung von zumindest 3
Personen vor (Leitungsperson, Stimmenzähler plus Protokollführer) und so hat sich der
Vorstand am 19.5.2020 in St. Gallen getroffen, um an einem grossen Tisch mit gebührendem
Abstand Eure Stimmen auszuzählen.

Das Ergebnis der Briefwahl:
70 Stimmzettel wurden retourniert.
Der interims-Vorstand (Iris Hörler, Präsidentin / Karin Spohn, Vize-Präsidentin / Angela Meier,
Aktuarin) sowie die neue Kassierin Regula Keller-Ihringer wurden einstimmig gewählt.
Es gab 2 Enthaltungen beim Budget 2020 und bei der Entlastung 2019
Das Budget 2020 wurde einmal abgelehnt
Der Nachteil einer solchen schriftlichen HV ist, dass keine direkten Erklärungen zu den Zahlen
möglich sind. Ein paar Wenige haben vor der Stimmabgabe nachgefragt, und diese Fragen
haben wir selbstverständlich auch beantwortet.

Wahl angenommen!
Im Anschluss ans Zählen haben wir selbstverständlich die Wahl angenommen, und mit einem
Gläschen Wein angestossen. Es hat gut getan, einander wieder einmal persönlich zu sehen.
Natürlich haben wir nach bestem Wissen und Gewissen die Hygiene- und Abstandsregeln
beachtet.

Verdankungen
Schriftlich durchgeführte Hauptversammlungen haben
leider auch weitere Nachteile. So kann man sich
beispielsweise bei ausscheidenden Vorstandsmitgliedern
nicht persönlich bedanken - und auch kein
Abschiedsgeschenk persönlich überreichen.
Conny Richoz hat Iris Hörler bereits von allem Anfang an
bei der Entwicklung des Mutperlen-Projektes unterstützt
und viel dazu beigetragen, dass es Mutperlen in der
heutigen Form gibt. Seit der Vereinsgründung 2013 hat
sie die Finanzen betreut, und mit viel Engagement nicht
nur die Zahlen im Auge behalten sondern später auch das
Atelier betreut - und nicht zuletzt auch als Perlen-Patin die
Herstellung der Perlen gewährleistet. Dafür danken wir ihr
von ganzem Herzen, und hoffen, dass wir mit einem
Reisegutschein zur Entspannung und Erholung von der
zuletzt doch sehr strapaziösen Zeit beitragen können. Als
"Key Manager" - sprich Leiterin SchlüsselanhängerProduktion und Perlen-Patin bleibt sie uns jedoch
erhalten, darüber freuen wir uns sehr.
Sandra Sutter ist 2017 als Präsidentin in den Vorstand
gewählt worden, und hat mit ihrem Engagement und

Netzwerk viel dazu beigetragen, den Verein bekannter
und erfolgreich zu machen. Zudem hat sie in dieser Zeit
auch selber gelernt, Perlen herzustellen, was sie auch
weiterhin tun möchte. Wir danken ihr herzlich für ihr
Wirken und hoffen, dass wir mit einem gut gefüllten
Material-Paket ihr weiteres Perlenschaffen unterstützen
können.
Die Abschiedsgeschenke werden zeitnah übergeben, und
wir hoffen, damit Euren Geschmack und Eure Wünsche
zu treffen, und wünschen Euch alles Gute auf Euren
weiteren Wegen.

Hôpital Ophtalmique Jules Gonin Lausanne
Wie bereits früher angekündigt haben wir ein neues Spital - das erste in der Westschweiz - in
unser Projekt aufgenommen. Das Hôpital Jules Gonin ist eines der weltweit führenden
Behandlungszentren für Kinder mit Augenkrebs-Erkrankungen. Die Zusammenarbeit war auch
für uns bereits fruchtbar - unser Werbeflyer wurde vom Hôpital für uns kostenlos in diverse
Sprachen übersetzt. Den Druck übernehmen wir, und somit ist unser Flyer in absehbarer Zeit
dann auch in Englisch und Französisch erhältlich.

Wie geht es weiter?
Was die weitere Planung unserer
Aktivitäten angeht - noch immer hängen
wir da ziemlich in der Luft. Noch immer
ist nicht klar, ab wann Veranstaltungen
(auch kleinere) wieder zugelassen sein
werden. Daher können wir im Moment
auch kein Treffen planen, um die
ausgefallene HV zu ersetzen, und auch
das Atelier bleibt bis auf Weiteres immer
noch geschlossen, da wir auch da die
behördlichen Vorgaben bezüglich
Abstand und Hygiene nur schwer
einhalten könnten.
Darum bleibt uns nur das, was uns ja
eigentlich ohnehin am meisten Freude
macht - Perlen herzustellen für die
mutigen Kinder.
Wir grüssen Euch ganz herzlich, bleibt
weiterhin alle gesund!
Iris, Karin, Regula und Angela

Wer uns hier - zumindest virtuell - zusehen mag, bzw. unsere Aktivitäten verfolgen möchte
kann gerne unserem Blog folgen:
www.mutperlen.blogspot.com (oder das Logo in der linken Spalte der Webseite anklicken, es
führt auch auf den Blog)
Oder folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/MutperlenSchweiz/
Aktive Perlenmacher können auch der Gruppe auf Facebook
beitreten: https://www.facebook.com/groups/796083177123463/

