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1. begrüssung 
2. wahl der stimmenzähler 
3. protokoll der generalversammlung vom 2. april 2015 
4. mutationen, mitgliederbestand 
5. jahresbericht 2015  
6. jahresrechnung 2015 
7. revisorenbericht 2015/ déchargeerteilung  
8. mitgliederbeiträge 2016 
9. budget 2016 
10. wahlen (präsident, vorstand, revisoren) 
11. jahresprogramm 2016 
12. anträge 
13. ehrungen 
14. verschiedenes 

 
  PROTOKOLL 5. ORDENTLICHE GV IKUBO 
 
 datum  donnerstag, 07. april 2016 um 19:00h 
   in den räumlichkeiten der IKUBO, aarauerstrasse 74 in olten  
  
     
 anwesend alimi sefer 
  balkaç yabgu ramazan  
  sandra placa dalla via 
  covella maria dea 
  dinkel jeanette  
  covella filomena 
  frey peter  
  sina merino  
  mazlame sherbeti 
  qani rexhepi 
  
 entschuldigt zuena baschung 
  sindu ennar 
  liyah jenni 
  zümrüt neseli 
  martin wey 
  benvenuto salvodelli  
 
1. teil: statuarische geschäfte 
 
 
 traktanden  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 begrüssung der präsident begrüsst alle anwesenden herzlich und weist darauf hin, dass er 

bestrebt sein wird, den offiziellen teil der gv möglichst kurz und unkompliziert zu 
halten. 
da gerade nebenan ein cultioboanlass statt findet und viele mitglieder der ikubo, 
daran teil nehmen, ist die presenz an der gv reduziert.  

  im anschluss an die statuarischen geschäfte wird, sina merino eine lesung halten, 
wir freuen uns darauf.  
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  genügend zeit zum reden und für gedankenaustausch während des 
anschliessenden apéros ist geplant. zu den traktanden gibt es keine ergänzungen 
oder einwände. 

  
 stimmenzähler bei so wenigen gehen wir ohne stimmenzähler vor. 
  
 genehmigung protokoll das protokoll der letzten gv wurde auf der hp vorgängig aufgeschaltet und wird 
  genehmigt und verdankt. 
  
 mutationen, mitgliederbestand 52 aktiv mitglieder im april 15; 2 austritte und 12 neumitglieder  
  -> stand 62 mitglieder april 2016 
 
 jahresbericht des präsidenten -der bericht kann auf der hp eingesehen werden.  
   -geschichten lesen war ein hauptpunkt in unserem vereinsjahr. lesen in div.  

  sprachen ist angesagt und kommt gut an.  
  -samstagskaffee wird rege genutzt. 

  -vs sitzungen finden einmal im monat statt. 
  -der präsident fasst kurz die aktivitäten der ikubo zusammen; klassenbesuche 
  lesungen in und aus der ikubo 
  - der monat november war ein „mamut-monat“ für die ikubo. der ferein hat sein 5 
  jähriges bestehen mit vielen events gefeiert. der präsident lässt die   
  jubiläumsevents mit bildern nocheinmal revue passieren; ein grosses dankeschön 
  geht an die hauptorganisatorin und koordinatorin jeanette. 

  -schöner anlass war auch die schweizererzählnacht, welche von nancy koordiniert 
  wurde 
  -die ikubo nimmt auch an der e15, welche von maria dea koordiniert wird teil 

è weitere infos zu den jeweiligen aktivitäten sind sowohl auf hp und fb  zu sehen 
und zu hören 

 
während dem jahr 2015 hat unser kleiner verein extrem viel gemacht und umgesetzt 
es ist nur richtig, dass alle diese aktivitäten und arbeiten an der gv ihren raum 
bekommen und gewürdigt werden.   
   

 
 
 jahresrechnung 2015 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  der verein kämpft immer wieder um geld, dass wir nicht bekommen.  
  der vereinsanlass hat uns viel gekostet.  
  schliessen mit einem verlust ab.  
  im 2015 wurden keine neue möbel und bücher gekauft 
  anlässe sind relativ kostengünstig; dank den beteiligten, die viel dazu beitragen 
   
 revisorenbericht beatrice widmer-strähl und peter frey haben die kasse und deren führung überprüft. 
  die prüfung fand am 10.03.16 statt. 

aktive  passive 
kasse vereinsleitung 45.75  tp transitorische  1938.42 
bank raiffeisen 10518.57  rückstellung investitionen 7647.50 
kasse bibliothek 76.70  eigenkapital 27581.83 
mietkautionskonto 1200.35    
inventar bücher 1595.80    
ta transitorische  3769.10    
mobiliar l einrichtung 1962.21    
edv hard- & software 54.90  gewinnvortrag / 

verlustvortrag 
-142777.75 

   verlust -3666.62 
total aktive 19223.38  total passive 19223.38 
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  das vereinsjahr 2015 schliesst buchhalterisch mit einem verlust von 14'277.75 ab. 

die revisionsstelle beantragt der gv die jahresrechnung 2015 zu genehmigen und 
dem vorstand décharge zu erteilen. der revisionsbericht liegt dem protokoll bei. 
die vereinsversammlung hat die jahresrechnung genehmigt und dem antrag der 
revisoren zugestimmt. 
danke an jeanette für die saubere arbeit 
peter frey liest den revisionbericht, der dem protokoll als anhang 1 beigefügt ist, 
vor. 
décharge wird dem vorstand erteilt 

 
mitgliederbeiträge   wurden gemäss gv 4 im 2015 angepasst.  

   für das jahr 16 bleiben die mitgliederbeiträge gleich wie im vorjahr  
 
 budget 2016 basiert auf das jahresprogramm und die ziele der ikubo im jahr 2016 

  liegt dem protokoll als anhang 2 bei 
  budget 16 wird genehmigt durch handerheben und jeanette durch applaus für ihre 
  arbeit gedankt    

 
 wahlen rücktritte aus dem vorstand: liah jenni, qani rexhepi, jeanette dinkel 

demissionen revision: peter frey 
 
  neuaufnahme vorstand: sandra placa dalla via 
 
  der präsident teilt mit, dass neue vorstandsmitglieder zur wahl stehen würden. 

der ikubovorstand sei zu erweitern, deshalb stellt er den antrag im namen des 
vorstandes, zu einem späteren zeitpunkt nach der gv weitere vorstandsmitglieder 
durch den vorstand aufgenommen und gewählt werden kann. 
 

 präsidium der präsident yabgu ramazan balkaç wird durch das vorstandsmitglied jeanette 
dinkel zur wiederwahl empfohlen. die versammelten wählen ihn mit einem kräftigen 
applaus. 

 
 vorstand sandra placa dalla via wurde als neues vorstandsmitglied und jeanette dinkel als 

 revisorin durch handheben gewählt 
 

  die restlichen vorstandsmitglieder wurden in globo mit applaus gewählt 
è sefer alimi; nancy hielscher, maria dea covella 

 
 revisorin beatrice widmer-strähl ebenfalls durch applaus bestätigt 
 
 delegierte interbiblio yabgu ramazan balkaç und ein vorstandsmitglied (variabel) 
  
 
 anträge - statuten ergänzungen für ehrenmitglieder art. 7, artikel liegt dem protokoll als 

anhang 3 bei.  
   antrag wird angenommen 

  
legitimation dass der vs laufend erweitert werden darf; wird dem vorstand durch 
handerheben erteilt.  
 
legitimation, dass der vs arbeiten an dritte weiterleiten darf, ohne dass der 
leadführer im vs ist, wird dem vorstand ebenfalls in globo gegeben 
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 ehrungen wir sind ein kleiner verein und setzen unglaubliches um. mit viel motivation und 
engagement der mitarbeiter, mitdenker und mitwirker 
  
jeanette wird von yabgu verdankt 

  jeanette hat beim aufbau des vereines in den letzten 4 jahren enorme leistungen 
erbracht. ein riesen danke an sie 
für diese und ganz viele andere besondere verdienste zu gunsten unseres vereins 
wird jeanette als ehrenmitglied ernannt.  
danke für die 4 jahre und schön, dass du uns als revisorin erhalten bleibst.  
 
das erste ehrenmitglied des vereins ikubo ist ernannt.  

   
  danke des präsidenten an alle die anwesend sind. der vorstand wird mit einem 
persönlichen geschenk für seine arbeit verdankt. 
 
jeanette verdankt den präsident mit einem kleinen geschenk (afrikanisches 
instrument) der verpflichtet sich an der nächsten gv mit dem instrument ein intro zu 
geben.  

 
 verschiedenes keine meldungen 
. 
 
   zum schluss erhalten alle anwesenden ein kleines ostergeschenk mit auf den 
  heimweg. 
 
   
 ende des ersten teils der gv 19.55 uhr, nach dem 2. teil folgt ein kleines apéro 
 
 
 
 
 
2. teil: lesung von sina merino aus „la cartiera“ 
 
  sina merino wurde am 25.3.1969 in olten (so) geboren,  
  als tochter neapolitanischer emigranten. sie wuchs mit ihrer familie in gretzenbach 
  (so) auf.    
   www.sinamerino.ch 
 
 

vielen dank sina für die einblicke in dein werk und für die guten gespräche und die 
angeregete diskussion im anschluss an deine lesung.  

 
 
 protokollverfasserin maria dea covella   
 
 datum 7. april 2016 
 
 
  
  
   
 präsident IKUBO yabgu ramazan balkaç 
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anhang 1:  

 



            6 

 

anhang 2:  
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anhang 3:  
 

 


