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samstag, 15. dezember 2018

mundartforum
Verein
Schweizerdeutsch

16:40 bis 17:30 uhr
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Anwesend: 17 personen, davon 10 direktmitglieder, 9 mitglieder der gruppe Zürich
Vorsitz: Luzius Thöny, protokoll: Rolf Landolt, stimmenzählerin: Christa Schneider
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Begrüssung
Der Präsident, Luzius Thöny, begrüsst 17 stimmberechtigte (zwei drittel: 12). Mitglieder der gruppe
Zürich sind für heute noch stimmberechtigt, obwohl die gruppe im moment keine beiträge entrichtet. (Gabriele Bruckmann, ehemalige präsidentin der gruppe Zürich, wendet ein, dass die
gruppe bereit zu zahlen wäre, wenn es eine leistung gäbe.)

An einem podiumsgespräch der Interessengemeinschaft Dialekt in Basel nahmen vier mitglieder des vorstands teil.
Unser mitteilungsblatt erscheint nun regelmässig
einmal im jahr.
Der vorstand beschäftigte sich vor allem mit der
vorbereitung der statutenrevision und der vorbereitung des jubiläumsanlasses. Der aufbau eines
netzwerks mit gruppen in allen landesteilen schritt
voran; lücken gibt es noch in der Zentral- und in
der Ostschweiz.

3 Kassenbericht
Die jahresrechnung, geführt von Lisa Dermond,
wurde anfang dezember auf mundartforum.ch
publiziert. Den revisionsbericht verfasste Daniela
Beglinger.
Dank einer grösseren mitgliederzahl konnten die
einnahmen gesteigert werden. Die rechnung
schliesst mit einem jahreserfolg von fr. 406.15.
und wird einstimmig genehmigt.

1 Protokoll
Das protokoll der gv 2017 in Bern wird stillschweigend genehmigt.

4 Wahlen und
verabschiedung
Das scheidende vorstandsmitglied Daniela Widmer wird verabschiedet.

2 Jahresbericht des
präsidenten
Hervorzuheben ist die neulancierung von mundartforum.ch. Die plattform bietet im moment kein
forum, aber beiträge auf der hauptseite können
kommentiert werden. Interaktion ist ausserdem
auf unserer facebook-seite möglich.
Aktiv wurde unser verein zur rettung der dialektkurse an der universität Freiburg.

Die vorstandsmitglieder Lisa Dermond und AnneRegula Keller werden in globo einstimmig wiedergewählt.
Gabriele Bruckmann fragt, warum nur 2 mitglieder
zu wählen sind. Grund: Die amtsdauern der verschiedenen mitglieder sind nicht identisch.
Vorstand:
Luzius Thöny (präsident und webmaster)
Sandro Bachmann
Anne-Regula Keller
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Martina Heer (vizepräsidentin)
Lisa Dermond (kasse)
Rolf Landolt

5 Statutenrevision
Diskussion und abstimmung über den vorschlag
des vorstands: http://mundartforum.ch/statuten/.

5.1 Vereinsname
Die statuten und besonders der vereinsname sollen modernisiert werden; der vereinszweck bleibt
unverändert. Neuer name: «mundartforum.» Wie
schon bei der letzten namensänderung geht es darum, auch junge leute anzusprechen.

5.2 Struktur
Die bisherige struktur mit dachverein und zweigvereinen lässt sich nicht aufrechterhalten. Neu
sprechen wir von regionalgruppen, die nicht zwingend vereine sind. Die formulierungen der funktionen werden entsprechend angepasst.
Die aufgaben des vereins (art. 2) werden gemäss
den heutigen bedürfnissen umsortiert; an erster
stelle steht die webplattform, dagegen erscheint
die sprachstelle für wissenschaftlich fundierte auskünfte in den statuten nicht mehr so prominent
und detailliert.
Nicht zuletzt muss der schrumpfung des vereins
rechnung getragen werden; ein kleinerer vorstand
und 1 revisor genügen.

Grammatiken heraus» (art. 2.2) etwas grossspurig. Der präsident verweist auf die webseite Buchreihe mit werken, zu denen wir massgebliche beiträge leisten. Ausserdem wird der unterartikel unverändert aus den alten statuten übernommen.
Christa Schneider weist darauf hin, dass eine herausgeberschaft nicht unbedingt die finanzierung
und produktion eines buches umfasst. Richard Ehrensperger schlägt vor – beantragt dann aber nicht
–, «unterstützt die Herausgabe» zu schreiben.
Gabriele Bruckmann findet, der artikel 3.1 betreffend mitgliedschaft der regionalgruppen sei unklar formuliert. Klar wäre: «Mitglied sind die mitglieder der regionalgruppen.» Anne-Regula Keller
macht darauf aufmerksam, dass die regionalgruppen nicht vereine sein müssen. In diesem punkt
müssen wir offen sein, weil vereine bei den jungen
nicht mehr in sind.
Abstimmung zu artikel 3.1: Der antrag Bruckmann
wird mit allen stimmen bei 1 enthaltung genehmigt.

5.4 Abstimmung
Die neuen statuten werden mit 12 stimmen gegen
1 bei 3 enthaltungen angenommen. (1 person hatte die versammlung vorher verlassen.)
Helen Christen macht darauf aufmerksam, dass
man an der nächsten gv abänderungsanträge stellen kann.

6 Verschiedenes
–

5.3 Diskussion
Gabriele Bruckmann findet die formulierung «Er
gibt allgemeinverständliche Wörterbücher und
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Der protokollführer
Rolf Landolt
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