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Protokoll	  
	  
Generalversammlung	  vom	  19.	  März	  2015	  
Gemeinschaftsraum	  Stiglenstrasse	  48,	  14:00	  bis	  16:00	  
	  
Anwesend:	  Dorothea	  Rios-‐	  Hoffmann,	  Priska	  Blattmann,	  Barbara	  Baumann,	  Sarra	  
Daboussi,	  Kaoutar	  Mekroud,	  Rufadije	  Lecaj,	  Halima	  Monsch,	  Franca	  Redzepi	  ,	  Lobna	  
Adam	  
	  
Entschuldigt:	  Semira	  Maric,	  Wafa	  Boukhchim	  
	  
	  
Traktanden:	  

1. Begrüssung	  
2. Abnahme	  Protokoll	  2014	  
3. Jahresbericht	  der	  Geschäftsführung	  
4. Abnahme	  der	  Jahresrechnung	  
5. Wahl	  des	  Vorstandes	  und	  der	  Rechnungsrevision	  
6. Anpassen	  der	  Statuten	  
7. Ausblick	  2015	  

	  
1. Begrüssung	  

Die	  Geschäftsführerin	  Barbara	  Baumann	  begrüsst	  alle	  Anwesenden	  herzlich.	  	  
	  

2. Abnahme	  Protokoll	  2014	  
Das	  letztjährige	  Protokoll	  wird	  von	  der	  Versammlung	  einstimmig	  gutgeheissen.	  
	  

3. Jahresbericht	  der	  Geschäftsführung	  
Der	  Jahresbericht	  wird	  verteilt	  und	  von	  Barbara	  Baumann	  vorgetragen.	  Höhepunkte	  
werden	  genauer	  erläutert.	  Die	  Versammlung	  stimmt	  dem	  Jahresbericht	  2014	  zu.	  
	  

4. Abnahme	  der	  Jahresrechnung	  
Priska	  Blattmann	  führt	  durch	  die	  Rechnung.	  Sie	  erklärt,	  dass	  Frau	  Helena	  Stöckling	  die	  
Rechnung	  anstelle	  von	  Herrn	  Gaetano	  Farinato	  	  geprüft	  und	  einen	  Revisionsbericht	  
verfasst	  habe.	  Dieser	  wird	  von	  Priska	  Blattmann	  vorgelesen.	  Die	  Rechnung	  wird	  von	  der	  
Versammlung	  abgenommen.	  
	  
	  
	  



5. Wahl	  des	  Vorstandes	  und	  der	  Rechnungsrevision	  
Da	  Herr	  Gaetano	  Farinato	  keine	  Kapazität	  hat,	  das	  Amt	  als	  Revisor	  auszuüben,	  wird	  Frau	  
Helena	  Stöckling	  als	  neue	  Revisorin	  vorgeschlagen	  und	  von	  den	  Anwesenden	  gewählt.	  
Frau	  Veide	  Abdullahi,	  Frau	  Semira	  Maric	  und	  Frau	  Sarra	  Daboussi	  treten	  vom	  Vorstand	  
und	  ihrem	  Amt	  als	  Beisitzerin	  zurück.	  Neu	  wird	  Frau	  Kaoutar	  Mekroud	  in	  den	  Vorstand	  
als	  Beisitzerin	  gewählt.	  
Frau	  Rufadije	  Lecaj,	  Frau	  Shprese	  Athashi	  und	  Frau	  Halima	  Monsch	  werden	  als	  
Beisitzerinnen	  bestätigt.	  
Frau	  Dorothea	  Rios-‐Hofmann	  als	  Präsidentin,	  Frau	  Priska	  Blattmann	  als	  Kassiererin	  und	  
Frau	  Barbara	  Baumann	  als	  Geschäftsführerin	  werden	  bestätigt.	  
Dorothea	  Rios-‐Hofmann	  teilt	  mit,	  dass	  sie	  ihr	  Amt	  als	  Präsidentin	  nur	  noch	  dieses	  Jahr	  
ausfüllen	  wird.	  Es	  wird	  kommuniziert,	  dass	  eine	  neue	  Präsidentin	  gesucht	  werden	  muss.	  
	  

6. Anpassen	  der	  Statuten	  
Punkt	  8	  der	  Statuten	  wird	  geändert	  in:	  	  
...Die	  Mitglieder	  des	  Vorstandes	  sind	  ehrenamtlich	  tätig-‐	  ausgenommen	  die	  
Geschäftsführerin-‐	  und	  haben	  grundsätzlich	  nur	  Anspruch	  auf	  Entschädigung	  ihrer	  
effektiven	  Spesen	  und	  Barauslagen.	  ...	  
Punkt	  9	  der	  Statuten	  wird	  geändert	  in:	  
Die	  Vereinsversammlung	  wählt	  für	  jedes	  Jahr	  eine	  Rechnungsrevisorin	  oder	  einen	  
Rechnungsrevisor.	  ...	  
	  

7. Ausblick	  2015	  
Frau	  Sarra	  Daboussi	  und	  Frau	  Luljeta	  Nikqi	  hören	  mit	  ihrer	  Stelle	  als	  Mithilfe	  in	  der	  
Turnhalle	  auf	  .	  Es	  gibt	  verschiedene	  andere	  Frauen,	  die	  sich	  für	  die	  Nachfolge	  
interessieren.	  Die	  Versammlung	  dikutiert,	  wie	  man	  die	  beiden	  Stellen	  aufteilen	  könnte	  
und	  ob	  ein	  Wechselsystem	  Sinn	  macht	  oder	  nicht.	  Es	  wird	  festgelegt,	  dass	  mindestens	  je	  
eine	  arabische	  und	  eine	  albanische	  Frau	  vertreten	  sein	  soll.	  	  	  
Der	  Verein	  dankt	  Sarra	  Daboussi	  und	  Luljeta	  Nikqi	  herzlich	  für	  ihren	  Einsatz.	  
Die	  Versammlung	  beglückwünscht	  Frau	  Sarra	  Daboussi	  zu	  ihrer	  neuen	  Wohnung,	  die	  
nun	  endlich	  genug	  Platz	  für	  ihre	  Familie	  bietet.	  	  
	  

8. Varia	  
Die	  Website	  des	  Vereins	  ist	  nun	  fertig	  und	  wird	  aufgeschaltet.	  Es	  werden	  in	  nächster	  
Zeit	  noch	  einige	  Verbesserungen	  von	  der	  Geschäftsführung	  daran	  vorgenommen.	  Wegen	  
gesundheitlicher	  Probleme	  der	  Beauftragten	  wurde	  der	  Auftrag	  mit	  Verzögerungen	  
ausgeführt.	  
	  
Zusammen	  mit	  der	  Quartierkoordinatorin	  gibt	  es	  in	  diesem	  Frühling	  eine	  
Spielplatzanalyse	  im	  Kolbenackerquartier.	  
Dazu	  werden	  2./4.und	  6.	  KlässlerInnen	  sowie	  Eltern	  befragt	  und	  zu	  einem	  Rundgang	  
eingeladen.	  Die	  Auswertung	  wird	  voraussichtlich	  vor	  den	  Sommerferien	  stattfinden.	  
	  
Die	  Versammlung	  diskutiert	  über	  die	  Partizipation	  der	  Bevölkerung	  im	  Quartier	  und	  
über	  Ideen	  im	  Verein.	  Gewünscht	  wird,	  dass	  der	  Frauentreff	  	  mehr	  nach	  aussen	  treten	  	  
und	  mehr	  Werbung	  machen	  solle.	  Ausserdem	  besteht	  das	  Bedürfnis,	  Frauen	  aus	  
verschiedenen	  Kulturen	  anzuprechen.	  
	  
	  
Zürich,	  26.	  März	  2015	  	   	   	   	   	   Barbara	  Baumann	  



	  
	  


