
 

59. Mitgliederversammlung                                                                              

Jahresbericht des Präsidenten 

Zusammen dürfen wir auf ein eher ruhiges Vereins-Jahr zurück blicken. Unruhen, 

Naturkatastrophen und Kriege in der Welt haben uns alle persönlich bewegt. Die 

Kulturgesellschaft Ebikon aber blieb von Widerwärtigkeiten verschont. 

Vorstandsarbeit                                 

Der Vorstand traf sich für die Erledigung  der anfallenden Aufgaben an sechs Sitzungen. 

Hauptaufgabe war, wie jedes Jahr, die Zusammenstellung eines interessanten, 

abwechslungsreichen Jahresprogramms. 

Weitere Themenbereiche in den Vorstandsitzungen betrafen unter anderem 

• das Verschwinden von grösseren Sälen in Ebikon.                                                               

Künftig werden der Höflisaal und das Angebot im Löwen fehlen. Zudem ist, ausser im 

Gymnasium St. Klemens,  die technische Infrastruktur in den noch vorhandenen 

Versammlungsräumen veraltet. Bestimmte Angebote lassen sich dort nicht mehr 

durchführen. 

Aus den genannten Gründen wurden die Feldmusik und die Brass Band Abinchova aktiv.    

Sie luden alle kulturell tätigen Vereine von Ebikon ein, ihre Idee ‚Kulturraum Ebikon‘ zu 

diskutieren. Angedacht war der Umbau der frei werdenden Landi-Halle in einen grossen 

Veranstaltungsraum.                                                                                                                  

Das Fazit der Zusammenkunft ist ernüchternd:                                                                                    

.  Die Landi wird im Januar über die Zukunft der Landi-Liegenschaft entscheiden.                        

.  Die Gemeinde Ebikon will erst Stellung nehmen, wenn ein konkretes Projekt vorliegt.                                                                                                                                           

Also bleibt die Idee eines neuen Kulturraumes in Ebikon weiterhin ein grosser Wunsch! 

 • die Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde                                                                            

Eine Vorstandsdelegation traf sich mit dem Gemeindepräsidenten zu einer Aussprache. 

Inhaltlich wurden u.a. folgende Punkte berührt:                                                                                   

.  Das Defizit an grossen Veranstaltungsräumen mit moderner Infrastruktur in der Gemeinde.      

.  Die KGE möchte sich bei den Neuzuzügern vorstellen. Wir erhielten deren Anschriften und   

werden ihnen unser Jahresprogramm 2014 zustellen.                                                                        

.  Laut Leistungsvereinbarung obliegt der KGE die Koordination für das ‚Kulturfenster‘ im 

„Rontaler“ und „Rigianzeiger“. Die kulturell tätigen Vereine Ebikons melden ihre wichtigen 

Veranstaltungen in einer Koordinationssitzung, die von der Gemeinde einberufen wird. Aus 

den Angaben wird eine Liste erstellt, aus welcher der Kulturkalender zusammengestellt wird. 

Alle darin aufgeführten Veranstaltungen sind berechtigt, im Kulturfenster vorgestellt zu 

werden. Diese Werbung ist für die Vereine gratis. 

 • die Auflösung des ‚Kulturkreises Adligenswil‘                                                                                 

Über zwanzig Jahre war der ‚Kulturkreis Adligenswil‘, unsere Nachbar-Volkshochschule, 

äusserst aktiv. Als wir vernahmen, dass er ‚kränkelt‘, boten wir unsere Unterstützung an. Per 

Ende 2013 hat nun der verbliebene  Vorstand die Auflösung beschlossen. Wir werden uns 

bemühen, den interessierten, verwaisten ‚Stammgästen‘ des Kulturkreises unser 

Jahresprogramm schmackhaft zu machen.                        



Veranstaltungen 

Im Laufe des vergangenen Vereinsjahres haben Sie mannigfaltige Angebote nutzen können. 

Die folgenden Tabellen zeigen neben den Themen auch die Zahl der Teilnehmenden. 

Bestimmt erinnern sich jene, die an den Veranstaltungen dabei waren an unvergessliche 

Momente. 

 

→ Tabelle 1 und 2 der Veranstaltungen 2013 

 

Der Vorstand dankt Ihnen für das Interesse und den regen Besuch unserer Veranstaltungen.   

 

Leider muss ich auch über einen Wermutstropfen berichten. - Nach den Veranstaltungen 

werden von den verantwortlichen, organisierenden Vorstandsmitgliedern Kurzberichte 

verfasst. Ich zitiere aus einem dieser Berichte:                                                                            
„Ärgerlich allerdings  sind die zahlreichen kurzfristigen Absagen und das Nichterscheinen einiger, die 

reserviert hatten."         

Wir haben Verständnis für begründete Absagen, z.B. aus familiären Gründen, Krankheit, etc.. 

Wir behalten uns jedoch vor, Betroffenen Rechnung zu stellen für die der KGE anfallenden 

Kosten. Im vergangenen Jahr war dies zweimal der Fall.                                                                                                                               

Mitgliederzahl                    

Per 1. Januar 2014 zählt die KGE  319 Mitglieder.  

Im Berichtsjahr verzeichneten wir 18 Eintritte und 6 ordentliche Abmeldungen der 

Mitgliedschaft sowie 6 Austritte wegen Todesfall.  

Verstorbene Mitglieder 2013:                                                                  

- Affolter-Furrer Hans                                                                                                                                

- De Bever Leo                                                                                                                                             

- Birrer Walter                                                                                                                                             

- Prof. Dr. Hardegger Josef                                  

- Fowles-Müller Sonja                      

- Zemp-Meier Margrit 

 → Ich bitte Sie, den Verstorbenen mit einem kurzen Stillschweigen zu gedenken. 

Durch die konsequente Anwendung von Art. 10 der Statuten wurden 11 Mitglieder aus dem 

Mitgliederverzeichnis gestrichen, weil sie trotz Mahnung den Mitgliederbeitrag nicht 

entrichteten. 

Wir sind weiterhin bestrebt, den Mitgliederbestand zu erweitern und womöglich zu 

verjüngen. Der Vorstand hat an seiner letzten Sitzung beschlossen, dass die Neuzuzüger der 

Gemeinde Ebikon angeschrieben werden und unser Jahresprogramm 2014 erhalten.  

Den hier Anwesenden sind wir dankbar, wenn Sie Nachbarn, Bekannte und Freunde zu 

unseren Angeboten mitnehmen und sie zum Beitritt animieren.   

 



Dank 

Ein erstes, grosses Dankeschön spreche ich den Vorstandsmitgliedern aus. Die stets 

respektvolle Zusammenarbeit und die gegenseitige Unterstützung beim Erarbeiten und 

Durchführen des Programms erleichtert mir als Präsidenten das Leiten des Vorstandes. 

Im Rahmen unserer Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Ebikon stellte Josef Fux auch 

im vergangenen Vereinsjahr den ‚Kulturkalender‘ zusammen. Er koordiniert wiederum die 

Text-Eingaben für das ‚Kulturfenster‘ im „Rigianzeiger“ und im „Rontaler“. Besten Dank für 

die besondere Hilfe  und Unterstützung. 

Wer je in einem ehrenamtlichen Vorstand tätig war, kann die Arbeit, welche ein Aktuar, ein  

Kassier leistet, einschätzen. Werden die beiden Chargen von ein und derselben Person 

abgedeckt, fallen viele Arbeitsstunden an, die das Vereins-Mitglied kaum wahrnimmt. 

Unsere administrative Leiterin, Silvia Illi erbringt all die mit den genannten Chargen 

verbundenen Arbeiten.     -      „Silvia, der Vorstand und ich persönlich danken dir für die 

stets zuverlässig geleistete Arbeit herzlich   –  und die Mitglieder zeigen ihren Dank bestimmt 

mit einem kräftigen Applaus!“ 

Ein besonderer Dank geht an unseren Webmaster, Ulrich Jöhren. Stets pünktlich stellte er 

unsere Veranstaltungen ins Netz. Im Laufe des Jahres verbesserte er auch die Benutzer-

freundlichkeit der Anmeldungen. 

Nicht fehlen darf der Dank an Sie, d.h. unsere  Mitglieder.   Ich tue dies im Namen des 

gesamten Vorstandes der KGE für den treuen Besuch unserer Angebote.  Aufbauende  

Rückmeldungen, sind uns immer wieder Ansporn zum Weiterarbeiten. 

Schluss 

Zum Jahresübergang 2013/14 durften Vorstandsmitglieder und ich persönlich verschie-

dentlich Ihren Dank für die geleistete Arbeit entgegen nehmen. Viele gute Wünsche für das 

neue Jahr waren damit verbunden.  -  Wir vom Vorstand danken für diese persönlichen Rück-

meldungen.     

Ganz zum Schluss des kurzen Jahresrückblicks wünsche Ihnen, dass Sie im 2014 überwiegend 

glücklich, gesund und zufrieden sein dürfen. 

Auf weitere Begegnungen mit Ihnen freuen sich alle Vorstandsmitglieder. 

  

Darf ich Fragen zum Jahresbericht beantworten? 

 

 

Dierikon, 18. Januar 2014           Werner Auer, Präsident KGE 

 

 

 > Genehmigung  


