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interkulturelle bibliothek olten aarauerstrasse 74 4601 olten

062 296 44 80

PROTOKOLL 4. ORDENTLICHE GV IKUBO

datum donnerstag, 02. april 2015
dauer 19:00-20:00h
ort IKUBO aarauerstrasse 74 in olten
anwesend alimi sefer
balkaç yabgu ramazan
büchi silvia
covella maria dea
dinkel jeanette
ennar sindu
frey peter
huber urs
lanz rita
rasmanickam sri
strassburger mina
widmer strähl beatrice
entschuldigt sind alle nicht anwesenden aus dem vorstand oder mitglieder.
traktanden 1.

begrüssung
wahl der stimmenzähler
genehmigung protokoll der letzten gv
mutationen, mitgliederbestand
jahresbericht 2014 des präsidenten
jahresrechnung 2014
revisorenbericht 2014
budget, mitgliederbeiträge 2015
wahlen
anträge
ehrungen
12. verschiedenes
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

begrüssung der präsident begrüsst alle anwesenden herzlich und weist darauf hin, dass er
bestrebt sein wird, den offiziellen teil der gv möglichst kurz zu halten.
Es sei auch sehr wichtig, dass im anschluss an die statuarischen geschäfte
genügend zeit zum reden und für einen gedankenaustausch während des apéros
bleibt. zu den traktanden gibt es keine ergänzungen oder einwände.
stimmenzähler peter frey wird als stimmenzähler gewählt.
genehmigung protokoll das protokoll der letzten gv wurde genehmigt.
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jahresbericht des präsidenten der präsident fasst seinen bericht zusammen und erwähnt die geleistete arbeit
der vielen freiwilligen und bedankt sich. er hält fest, dass auch in zukunft die
IKUBO auf freiwilligenarbeit angewiesen sein wird und wünscht sich eine aktive
beteiligung der mitglieder.
der umzug ist vollzogen und im neuen raum geht die arbeit weiter.
die finanzen sind immer noch kritisch. das jahresprogramm kann nicht immer
umgesetzt werden, da eine vorausplanung fast unmöglich ist.
die vernetzungarbeit geht weiter. besuche an schulen, teilnahme an
elterninformationsabenden und ähnliches steigern den bekanntheitsgrad
der ikubo und wir erreichen die schülerinnen und schüler direkter.
mit applaus wird der jahresbericht des präsidenten verdankt.

jahresrechnung 2014

aktive
kasse vereinsleitung
bank raiffeisen
kasse bibliothek
mietkautionskonto
inventar bücher
ta transitorische
mobiliar l einrichtung

272.60
16’073.57
30.10
1’200.00
1’595.80
667.00
1’912.21

total aktive

21’751.28

passive
tp transitorische
rückstellung investitionen
eigenkapital

799.70
7’647.50
13’304.68

verlust
total passive

14'277.75
21'751.28

revisorenbericht beatrice widmer-strähl und peter frey haben die kasse und deren führung überprüft.
kassebestand
chf 302.70
kto stand bank
chf 16'073.57
das vereinsjahr 2014 schliesst buchhalterisch mit einem verlust von 14'277.75 ab.
die revisionsstelle beantragt der gv die jahresrechnung 2014 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.

budget 2015 basiert auf das jahresprogramm und die ziele der ikubo im jahr 2016

wahlen 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
finanzen
sekretariat
medien
infrastruktur
mitglied
mitglied

die restlichen vorstandsmitglieder wurden in globo bestätigt
jeanette dinkel
maria dea covella
nancy hielscher
sefer alimi
liyah jenni
qani rexhepi
alle werden mit akklamation gewählt
delegierte interbiblio yabgu ramazan balkaç und ein vorstandsmitglied (variabel)
revisoren beatrice widmer-strähl und peter frey werden mit applaus bestätigt.
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verschiedenes unter verschiedenem informiert der präsident über spannende projekte die
bevorstehen, unter anderem, weil wir im jahr 2015 unser 5-jähriges jubiläum
feiern. in diesem zusammenhang werden diverse aktivitäten stattfinden.
er bittet alle anwesenden sich im herbst 2015 zeit zu nehmen, um die
jubiläumsanlässe zu besuchen.
der präsident betont, dass die ikubo sich stetig weiterentwickelt und für neue
ideen, vorschläge und anregungen offen sei.
er macht auf die homepage und facebook seiten der ikubo aufmerksam.
unsere aktivitäten könne man sehr aktuell über diese zwei seiten mitverfolgen.
zum schluss erhalten alle anwesenden ein kleines ostergeschenk mit auf den
heimweg.

ende der sitzung 20:00 uhr, danach apéro
protokollverfasserin jeanette dinkel
datum 2. april 2015

präsident IKUBO yabgu ramazan balkaç

