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GENERALVERSAMMLUNG VOM 6. APRIL 2019 IN OLTEN
JAHRESBERICHT DES VEREINSKASSIERS PRO 2 0 1 8
Sehr geschätzte Mitglieder,
Es freut mich, Euch wiederum in Olten zur Generalversammlung begrüssen zu dürfen.
Wie jedes Jahr möchte ich zuerst unserem Präsidenten wie auch unserem neuen Rundsendeleiter sowie allen Vorstandskollegen und den Leitern der div. Arbeitsgruppen für den grossen
Einsatz zu Gunsten unseres Vereins resp. unserer Mitglieder herzlich danken. In diesen Dank
schliesse ich erneut die vielen „stillen“ Helfer bei unseren diversen Anlässen ein.
Was wäre ein Verein ohne Mitglieder ? Deshalb sage ich speziell allen unseren treuen
Mitgliedern ein grosses Merci und bitte Euch gleichzeitig, näher bekannte Sammlerfreunde
zum Mitmachen bei unserem Verein zu animieren. Zu diesem Zweck haben wir einen
schönen Flyer. Herzlichen Dank im Voraus für Eure Werbeanstrengungen!
Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 ist sehr erfreulich. Dazu haben u.a. folgende Fakten
positiv beigetragen: Mehrerträge beim Rundsende-Verkehr, weil wir den Reservefonds nicht
weiter äufnen, bei den Auktionen sowie ausserordentliche Spenden.
Um die Vereinskasse auch in den nächsten Jahren im Gleichgewicht halten zu können, sind
wir auf weiterhin gleichbleibende Einnahmen angewiesen. Bitte meldet dem Vorstand auch
Ganzsachen-Händler, die bereit sind, ein regelmässig erscheinendes Inserat in unserem
„Ganzsachen-Sammler“ zu machen.
Die detaillierten Zahlen des Rechnungsabschlusses wie auch die des Budgets 2019 wurden
mit der Einladung zu unserer GV zugestellt.
Ich schlage der Generalversammlung vor, den Reingewinn für das Jahr 2018 von Fr. 1'831.66
ins Vereinskapital zu integrieren. Gemäss Bilanz per 31.12.2018 beträgt somit unser
Reinvermögen Fr. 24'925.94
Ich weise darauf hin, dass die Vereinsbuchhaltung noch durch unsere Rechnungsrevisoren
bestätigt, resp. genehmigt werden muss.
Die Zusammenkünfte und Arbeitsgruppen sind nicht mehr wegzudenken und beleben das
Vereinsleben sehr. Ich hoffe, dass auch dadurch vermehrt neue Mitglieder Interesse an
unserem Verein finden werden.
Abschliessend wünsche ich uns allen einen erfreulichen Versammlungsverlauf, anschliessend
„en Guete“ und dann viel Spass bei der Vereinsauktion.
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