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Protokoll der ordentlichen 

Datum: 
Zeit: 
Ort: 
Vorsitz: 
Anwesend: 
Protokoll: 

Freitag, 19. März 2004 
19.30 Uhr 
Zwickyfabrik 
Anita Trottmann 
58 
Niklaus Spengler 

1.Begrüssung und Eröffnung 
Nach dem von jedermann geschätzten Apero konnte Präsidentin Anita Trottmann die Ver
sammlung um 19.45 Uhr eröffnen. Mit dem Hinweis, dass unser Verein vor 30 Jahren ge
gründet wurde, gibt sie zu Beginn die wenigen eingetroffenen Entschuldigungen bekannt, 
unter anderem mit Bedauern auch diejenige von Miggel Wettstein unserem Gründerpräsi
denten. Nachdem die Einladungen statutengernäss pünktlich versandt worden sind, sind 
beim Vorstand keine Anträge eingetroffen, sodass die Traktandenliste wie publiziert abgewi
ckelt werden kann. 

2. Wahl der Stimmenzähler 
Die Präsidentin nimmt für sich in Anspruch, allfällige Stimmenzähler bei Bedarf vorzuschla
gen. Der Vorschlag wird von den Anwesenden genehmigt. 

3. Protokoll der GVvom 21. März 2003 
Das Protokoll der letztjährigen Versammlung wurde im Internet unter der Rubrik "Dorfverein" 
publiziert und liegt in wenigen Exemplaren auf. Da aus der Versammlung keine Einwände 
kommen, wird es in der vorliegenden Form genehmigt und dem Aktuar Niklaus Spengler 
verdankt 

4. Jahresbericht der Präsidentin 
in einem ausführlichen Jahresbericht lässt Anita Trottmann das vergangene Vereinsjahr 
nochmals Revue passieren. Zu Beginn des Vereinsjahres 2003 zählte unser Verein 529 Mit
glieder. Im laufenden Vereinsjahr kamen dann 8 Eintritte dazu, denen aber leider 22 Austritte 
gegenüberstanden, so dass die Mitgliederzahl zu Beginn des neuen Vereinsjahres 2003 neu 
515 Mitglieder beträgt. 106 Mitglieder gehören zu den Personen, die sich jeweils bei unseren 
Veranstaltungen aktiv einsetzen und mithelfen. Unter den Austritten befinden sich auch die 
vier folgenden Todesfälle: 

Beat Gasparis 
Anne/ies Bühler 
Ernst Fuchser 
Rösli Fuchser 

Die Versammlung ehrt die Verstorbenen mit einem kurzen Moment des Schweigens und 
Gedenkens stehend. 

Darauf ging Sie die zahlreichen, vom Dorfverein organisierten oder mitgetragenen Anlässe 
chronologisch durch, die da waren: 
6. Januar 2003 das traditionelle Drei-Königs-Treffen im Waldhuus mit dem Ortsverein Pfarr
hausen als Gastgeber. Nach einem wärmenden Glühwein wurde uns eine feine Lasagne 
serviert. Die Fällander waren zum ersten Mal etwas zahlreicher vertreten vor allem dank den 
Neuzuzügern aus dem Letzacher-Quartier. Unsere Königin präsentierte das vergangene 
Jahr in Form eines Kalenders und überreichte den anderen Königen auch einen Kalender, 
mit den bereits eingetragenen Veranstaltungen unseres Vereins. 
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Am 7. Februar fand in der Zwickyfabrik das Märtfahrer- /Märthelfer-Essen statt, an dem 92 
Personen teilnahmen. Unterhalten wurden wir vom Team "zum Goldenen Gaukler" die uns 
ein Essen aus Pantomime , Zauberei und Akrobatik zur Auswahl ab Menuekarte servierten. 
Am 9. März fand unser Musikbrunch in der Zwickyfabrik statt, dem die Bengier Band "Käpt'n 
Görk" das Gepräge gab und der von 165 Personen eher mager besucht wurde. 
Am 15. März fand bei winterlich kaltem Wetter die Märteröffnung statt, der aber trotzdem 
viele Besucher Folge leisteten. 
Am 21. März folgte dann unsere GV mit leider eher mässigem Besucheraufmarsch. 
Am 22. März die bereits zum 8. Mal durchgeführte Velobörse mit einem guten, finanziellen 
Ergebnis: Umsatz Fr. 1 '845. --. 
Sonntag 30. März, das 2. OOG-Turnier mit 32 Spie/paaren, einer gemütlichen Atmosphäre, 
die auch beim ansahliessenden Spaghettiplausch bis weit in den Abend hinein anhielt. 
Der 27. Mai brachte uns ein Benefizkonzert für unsere Partnergemeinde Fe/dis, das durch 
drei Feriengäste "Seitensprungartige Frauen", welche die gesanglichen Darbietungen dazu 
beitrugen, angeregt wurde. Der Dorfverein als Organisator erwirtschaftete dabei Fr. 1 '600.--, 
die er dann von sich aus auf Fr. 2'000.-- aufrundete. 
27. Juni: 30 Jahre Ortsverein Benglen, wo auch wir als geladene Gäste mitfeiern durften. Als 
Geschenk wurde eine Dreiliterflasche Wein (für jedes Jahrzent einen Liter) überbracht. 
Bei heissem Sommerwettter fand am 12. Juli unser 1111. Märt statt, wo der Dorfverein die 
Märtbesucher mit Gratisgetränken bewirtete. Oie Sitzbänke luden dann auch zu einem län
geren Verweilen als üblich ein. 
Am 10. August besuchten wir die Bregenzer Festspiele bei schönstem Sommerwetter. 54 
Teilnehmer nahmen zuerst im Rohrspitz im Österreichischen Fussach das Nachtessen ein 
bevor uns als Dessert eine traumhafte "Westside Story" serviert wurde. 
Mangels genügend grosser Teilnehmerzahl musste das Drachenbootrennen in Rapperswil 
am 6. September kurzfristig abgesagt werden. 
Dafürwaren dann am 21. September beim Veloralley 39 Teams mit 144 Teilnehmern mit 
von der Partie und genossen ansahliessend die Traumspaghetti von Starkoch Rolf Probst. 
Am 27. September fand die 1. Fällander "Oldies Night" unter der Federführung des Dorfver
eins statt, wo man sich an 8 verschiedenen Vereinsbars zwischen den kräftezehrenden Tän
zen zu heisser Discomusik stärken konnte. Rund 750 tanzverrückte Gäste genossen die 
Nacht in vollen Zügen. Der Erfolg verpflichtet natürlich. Oie zweite Auflage ist fix geplant. 
Am 22. Oktober barst das Waldhuus fast aus den Nähten, um den bekannten Komiker Max 
Widmer alias "Blues Max" zu erleben. Es war ein toller, erfolgreicher Anlass. 
Am Jassturnier- Sonntag 16. November- machten 28 begeisterte Jasser mit und erkoren in 
der Person von Si/via lsacco ihre Meisterin. 
Und weil das Berichten über die Vielfalt unserer Superanlässe so Freude macht, hielt unsere 
Präsidentin gleich auch noch Rückschau auf die bereits im neuen Vereinsjahr abgewickelten 
Anlässe, die da waren. 
6. Januar, wieder das Drei Königstreffen auf Einladung des Ortsvereins Benglen, an dem für 
einmal auf die üblichen Sticheleien verzichtet, dafür ein amüsanter Wettbewerb über Kennt
nisse der drei Ortsteile offeriert wurde. 
Der 6. Februar brachte die Rekordteilnehmerzahl von 110 Personen zum Märtfahrer-1 und 
helfer-Essen in die Zwickyfabrik. Ein Pianist, ein Pantomime und ein Zauberer brachte die 
Teilnehmer in Verzückung. 
Der letzte Anlass vor der G V wurde durch das Theater für den Kanton Zürich bestritten, des
sen Stück "Oie Mephis Brothers" vor vollem Haus riesigen Applaus erntete. Der Termin am 
frühen Sonntagabend (19.00 Uhr) mit einem vorgängig servierten Nachtessen (17.00 Uhr) 
hat sich bestens bewährt. 
Im abgelaufenen Vereinsjahr erschien unser "Fällander Blitz" drei Mal. Er ist als Mitteilungs
blatt über unsere vielfältigen Aktivitäten konzipiert und gestaltet. 
Nachdem uns die Gemeinde die Garageplätze für unsere Märtutensilien gekündigt hatte, 
erhielten wir in den ehemaligen Zivilschutzräumen und in einem Silo in der Huebwis Ersatz
räume zur Verfügung gestellt, die wir dafür gratis benüzten dürfen. 

5. Rechnung 2003 
2 

GV-Protokoll2004, 19.03.2004 sp 



Unser Kassier Fredi Preuss bemerkt einführend, dass er seine eher trockene Materie nicht 
so charmant wie seine Vorgängerin vortragen könne. Lacher und verhaltenes Klatschen be
gleiteten dieses Understatement. 
Nachdem an der letztjährigen GV etwas mehr Transparenz in der Darstellung der Vereins
rechnung gefordert worden war, präsentiert nun der Kassier die Erfolgsrechnungen von 
Dorfverein und Waldhuus getrennt, die Bilanz hingegen, die ja keine Bewegungszahlen ent
hält, weiterhin konsolidiert. 
Die Erfolgsrechnung des Dorfvereins schliesst noch mit einem Erlagsüberschuss von Fr. 
1'549,92 ab. Die präsentierte Rechnung zeigt aber, dass die Einkünfte aus "Märt" und "Kaf
fistand" gegnüber den Vorjahren rückläufig sind. Damit gerät ein wichtiges Standbein unse
rer Vereinsfinanzen arg ins Wanken, was auch auf unser Programm und unsere Aktivitäten 
eine Einfluss haben wird. So sollten Veranstaltungen in Zukunft wenn immer möglich selbst
tragend sein. Andrerseits wird versucht, den Abwärtstrend bei Märt und Katfisland mit ge
eigneten Massnahmen zu stoppen. Den Hauptanteil an unserem Gewinn tragen die Ein
nahmen aus der "Oldies Night", die ja im Budget noch gar nicht vorhanden waren. Zudem 
wurden die Steuern gesamthaft in die Waldhuusrechnung integriert. Für unser 30-jähriges 
Jubiläum konnte wiederum eine Rückstellung von Fr. 5'000.-- vorgenommen werden. 
Die Erfolgsrechnung des Waldhuus schloss mit einem Überschuss von Fr. 6'813.05 ab. 
Die Detailzahlen im Vergleich zum Budget zeigen auch hier minime Mindereinnahmen bei 
den Vermietungen. Zudem musste noch eine Buchungskorrektur aus dem Jahr 2002 in die 
laufende Jahresrechnung übernommen werden. Der Aufwand zeigte sich gegenüber den 
Budgetzahlen sogar verbessert. 
Konsolidiert ergibt sich aus den beiden Erfolgsrechnungen ein Gesamtgewinn für den Ver
ein von Fr. 8'362.27. Dieser ist natürlich auch aus der konsolidierten Bilanz ersichtlich. 
Bei dieser gibt unser Kassier noch die notwenigen Erläuterungen zu den Posten "Transitori
sche Aktiven", bei denen es sich um die bereits bezahlten Billeie für die Sommerfestspiele 
Thun handelt und "Transitorische Passive'~ hinter denen sich bereits bezahlte Waldhuusmie
ten für das Jahr 2004 verbergen. 
Im Gegensatz zum letzten Jahr, blieben dieses Mal Fragen zu detailierten Ausführungen 
aus. 

6. Bericht der Rechnungsrevisoren 
Yvonne Meili verliest den Bericht der Revisoren. Sie und Ihr Kollege Roland Zimmerli ver
danken in Ihrem Bericht die sowohl für die Dorfvereins- wie für die Waldhuusrechnung sau
ber geführte Buchhaltung, die sie mit den nötigen Belegen verglichen haben und empfehlen 
sie der Versammlung zur Annahme und Dechargeerteilung an den Kassier. 

7. Genehmigung der Rechnung 2003 
Die Rechnungen von Dorfverein und Waldhuus - Erfolgsrechnungen wie auch konsolidierte 
Bilanz - werden einstimmig und mit Applaus genehmigt und dem Kassier Decharge erteilt. 

8. Jah;esbeitrag 
Der Vorstand beantragt der Versammlung auf Grund des guten Rechnungsergebnisses den 
Jahresbeitrag wie bisher auf Fr. 10.-- pro Mitglied zu belassen. Dieser Antrag wird von der 
Versammlung einstimmig angenommen. 

9. Budget 2003 
Unser Kassier Fredi Preuss präsentiert das Budget für den Dorfverein, das auf den ersten 
Blick mit einem kräftigen Defizit von Fr. 25'000.-- abschliest.Dieser Verlust entspricht genau 
dem Aufwand, den wir für unser Jubiläum budgetiert haben. Klammern wir diesen Posten 
aus, würde sich das Budget ausgeglichen bei Fr. 12'050.-- Ertrag und Aufwand präsentie
ren. Dieser Jubiläumsaufwandposten ist aber zum Teil abgedeckt, zum einen durch unsere 
Rückstellungen und zum andern durch eine Defizitgarantie der Gemeinde in der Höhe von 
Fr. 5'000.--. Beim Märt stehen dieses Jahr Instandstellungkosten für unsere Märtstände an, 
so dass das Budget hier gegenüber dem Vorjahr mit grösseren Ausgaben rechnet. 
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Das von Waldhuusobmann Jonas Frigg präsentierte Budget für das Waldhuus sieht einen 
Ertragsüberschuss von Fr. 5'965.-- vor und bewegt sich damit auf dem Niveau der Vorjahre. 
Unsere Präsidentin verdankt bei dieser Gelegenheit die grosse Arbeit, die von der Wald
huus-Kommission immer erledigt wird und schreitet zur Abstimmung über die beiden 
Budgets. 
Beide werden mit grosser Akklamation einstimmig genehmigt 

10. Wahlen 
Turnus- und Statuten - gernäss muss der Vorstand alle zwei Jahre neu gewählt oder bestä
tigt weden. Der gesamte Vorstand: 

Präsidentin Anita Trottmann 
Vizepräsident und Märtchef Waller Helbling 
Kaffitand Mariette Herzog 
Kassier Fredi Preuss 
Aktuar Niklaus Spengler 
Kultur Urs Löffel 
Logistik Peter Schuppisser 
Beisitzter Rolf Wirz 

stellen sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Aus der Versammlung werden keine 
Gegen- oder Zusatzkandidaten vorgeschlagen, so dass in globo über die Wiederwahl abge
stimmt werden kann. Sämtliche Mitglieder werden denn auch einstimmig wieder gewählt. 
Ansahliesend führt Vizepräsident Waller Helbling noch die Wahl von Anita Trottmann zur 
Präsidentin durch. Tosender Applaus lässt über ihre Wiederwahl keine Zweifel aufkommen. 

Rechnungsrevisorin Yvonne Meili scheidet turnusgernäss aus. Oie beiden im Moment akti
ven Revisoren sind deshalb Roland Zimmerli als 1. Revisor und Thomas Maag als 2. Revi
sor. Der Vorstand schlägt der Versammlung als neuen Suppleanten Klaus Seidel vor. Als 
ehemaliger Präsident des Vereins hat er keine Mühe, das Vertrauen und das nötige 
Quorum an Stimmen zu erreichen. 

11. Dorfverein-Programm 2004. 

Walter Helbling als Märtchef präsentiert die speziellen Begebenheiten unter dem Jahr auf 
unserem Wochenmärt, unterlegt mit bildliehen Impressionen vom Märtgeschehen, die sich 
wie folgt abwickeln: 
Bereits im Dezember 2002 beginnt für den Märtchef die neue Saison mit Märtfah
rer/Märthelfer suchen, Märtstände überholen etc. 
Hier gibt es bei den Stammhändlern eine Änderung, in dem Marti und Hans Hürlimann ( 
nach langjähriger Marktpräsenz mit Ihrem Früchte- und Gemüsestand in den Ruhestand 
treten. Ihre Nachfolge haben sie aber gleich selber geregelt. Peter Wartmann und Maya 
Vogt werden Hürlimann's Stalllädeli in traditioneller Art weiter führen. 

Am 6. Februar war als Auftakt und Motivation das Märtfahrer-/Märthelferessen in der Zwicky
fabrik. 
Am 19. März gehts am Samstag Morgen wieder mit Volldampf auf dem Gemeindehausplatz 
los. 
Am 27. März findet die 9. Velobörse statt. 
Am 10. April- Ostersamstag- besucht uns der Osterhase auf dem Märt. 
Am 1. Mai ist für einmal kein Märt, da dieser offizielle Feiertag diese Jahr auf einen Samstag 
fällt. 
Am 8. Mai- Samstag vor Muttertag - spielt uns wieder die Fällander Musik zum Ständchen 
auf. 
Am 17. Juli- dem Bündelitag vor den Sommerferien findet wieder der traditionelle Flohmärt 
von Walter Spielmann und Werner Hächler statt .. 
28.129 .. August ist dann wieder Sommermärtfest 
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Am 4. Dezember sind wir schon wieder bei unserem letzten Samstagmärt angelangt, den wir 
mit dem Samichlaus noch bei einem Apero mit den Märtfahrern ausklingen lassen. 
Freitag, 10. Dezember dann der engültige Schluss in diesem Jahr mit dem Weihnachtsmärt. 

Ein lustiges Zwischenspiel auf dem Beamer leitet zu den übrigen Veranstaltungen über, die 
uns von Kulturchef Urs Löffel präsentiert werden. 
Zum diesjährigen DOG-Turnier mit Spaghettiplausch im Waldhuus haben sich 24 Teams 
angemeldet. Und dann steht als Hauptevent dieses Jahres unser 30-jähriges Vereinsjubi
läum auf dem Programm, das in grossen Zügen bereits auf Plakaten und im Fällander Blitz 
präsentiert wird. Ein dreiteiliges oder dreitägiges Fest, das am Freitag Abend der Jugend 
und allen Junggebliebenen mit der entsprechenden Musik gewidmet ist, dem Samstag als 
Familientag und am Abend die grosse Unterhlatung mit dem Orchester (5 Mann) Wilhelm 
Toll und am Sonntag Morgen noch ein musikalischer Z'morge. "Mogus" am Freitag Abend 
spielen Mundartrock und die "Sektion Kuchikäschtli" ist mit ihrer neuesten CD kometenhaft 
in den vordersten Rängen der Hip Hop-Chart gelandet. 
Am Samstag Nachmittag spielen für die Kleinen die Kinderband "schtaerne5i". Dazu gibt es 
viele Spiele. Das Ganze findet als Fällander Premiere in einem grossen Festzelt auf der Fäl
lander Allmend statt. Und - es ist für jedermann gratis!! 
Im Sommer, genauer am Sonntag, den 8. August fahren wir zu den Seefestspielen nach 
Thun, wo vor der imposanten Kulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau das Musical "Anatev
ka" aufgeführt wird. Es sind noch drei Billette verfügbar, alle andern sind bereits weg. 
Am 4. September nehmen wir einen zweiten Anlauf, eine Mannschaft von 20 Mann/Frau an 
den Start des Drachenbootrennens in Rapperswil zu bringen. 
Wie immer dann am Bettag das Veloralley organisert durch Rasmarie Bebie, Urs Trott
mann und Rolf Win. 
Und dann steht am 25. September die 2. Fällander Oldies Night ins Haus. 
Am 20. Oktober ist das Waldhuus für die Serenade reserviert, wo nach all der vielen Musik 
einmal ein Wortkünstler zu "Worte" kommen soll. Der Wunschinterpret konnte es aus termin
liehen Gründen leider nicht richten, sodass hier noch alles offen ist. 
Am 21 . November dann als Abschluss wieder das Jassturnier im Waldhuus. 
Ein Ausblick ins Jahr 2005 wird uns ein Kindertheater bringen. Ebenso ist im März wieder 
ein Musikbrunch fällig. Abschliessend appelliert unser Kulturchef an die Anwesenden, ihre 
Bekannten und Nachbarn zu aktiverem Mitmachen und zur Belebung unseres Dorflebens zu 
motivieren. 
Unsere Präsidentin erwähnt dann auch noch die unter dem Patronat des Dorfvereins laufen
den und für Jedemann offenstehenden Aktivitäten "Kinderturnen mit lnge Bors" und "Turnen 
für Jedermann-/frau", die während der Bauarbeiten am Schulhaus Lätten in Bengien durch
geführt werden. Im weiteren gibt das Internet unter "www.dorfverein.ch"jederzeit über a/1 
unsere Aktivitäten detailliert Auskunft. 

12. Verschiedenes 
Unsere Präsidentin formuliert noch kurz unser Hauptziel, die Mobilisierung neuer, junger 
Mitglieder, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen. Auch suchen wir noch ein bis zwei Leu
te vor allem weiblichen Geschlechts für unseren Vorstand. 
Miggel Weber erkundigt sich im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Jubiläum, das ja 
als Premiere auf der Allmend stattfindet und damit auch entsprechend grosse Risiken in sich 
birgt, ob die Gemeinde uns hier die nötige finanzielle und infrastrukturelle Hilfe gewähre. 
Unsere Präsidentin kann ihm versichern, dass uns die Gemeinde auf den meisten Gebieten 
schriftlich ihre tatkräftige Mithilfe zugesagt hat. 

Jacques Schiltknecht kommt nochmals auf die Jahresrechnung und im besonderen auf die 
kritischen Worte unseres Kassiers im Zusammenhang mit den ständig wachsenden Minder
einnahmen aus Märt und Kaffistand, die auf eine selbsttragende Abrechnung unserer kultu
rellen Veranstaltungen hinausläuft, zu sprechen. Er schlägt vor, nicht bei der Kultur zu spa
ren sondern zuerst unser erstes Standbein - die Mitgliederbeiträge, die sich im Moment auf 
einer rein symbolischen Höhe von 10 Franken befinden, einmal zu verdoppeln. Das brächte 
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auf einen Schlag Fr. 5'000.-- Mehreinnehmen und wäre mit Fr. 20.-- immer noch rein sym
bolisch. Der Riesenapplaus, den diese Worte begleiteten, zeigt, dass offenbar die Mehrheit 
der Anwesenden die gleiche Meinung vertritt. Der Vorstand wird sich dieses Votum gerne 
übelegen und in seine Kalkulationen einbeziehen 

Und dann kommt der grosse Auftritt von Vroni Steiner. in Versen dankt sie auf sympathi
sche Art dem Vorstand für seine grosse Arbeit das Jahr hindurch und beschenkt jeden Ein
zelnen mit einem kleinen Präsent aus Blumen und/oder Süssigkeiten - eine ganz tolle Geste, 
die unsere Präsidentin im Namen des ganzen Vorstandes auf echt weibliche Art - Küsschen
Küsschen - verdankt. Sie erwähnt dabei auch, dass nicht alles, was wir machen, unterneh
men und organisieren nur Arbeit ist, sondern dass es oft auch riesig Spass macht. 

Da nun nichts mehr aus den Reihen der Versammlung vorlieg, kann unsere Präsidentin 
mit einem speziellen Dank an 

Lu/a Charisiadis Büro Waldhuuskommission 
Giovanna und Dani Lorenfan Wa/dhuusreinigung 
Elsbeth und Kurt Bäbi Zwickyverwaltung 
Branca und Jovo Prodan dem Gourmetino-Cattering, die uns 
vortreffich verpflegten 
und last but not least der Gemeinde, ihrer Führung und ihrer Verwaltung 

die speditiv abgewickelte Versammlung um 21.15 sch/iessen. 

Der Aktuar: Niklaus Spengler 
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