
Mitgliedertreff vom Sonntag, 08.02.15 

Beginn: 19.30 Uhr - anwesend: Hubert, Günter, Werner, Carla, Andrea, 
Rolf, Rosemarie, Martina, Esther, Petrus

Punkt1  Monat Januar: Bilanz und Einsatz der Mitglieder
Ü-Bär bestätigt einen guten Monat und den tollen Einsatz der Mitglieder.
Heiss debattiert wurde das Wie, Was und Wann zum Thema Putzen im 
Lokal. Fazit: Verbesserungswürdig wäre der „Reflex“ immer mal ab-
schnittsweise und regelmässig in der Küche zu putzen. Anlass zu Diskus-
sion war der Fliesenboden in der Küche. Dazu wurde mehrheitlich be-
schlossen (bis auf eine „Neinstimme“ des „Präsidenten“) dieses „Problem“ 
kurzfristig extern zu lösen. Dazu wurde für Mittwoch, 18.02. eine Putzfee 
für 50,00 € des Trinkgeldes beauftragt.

Punkt2  Wie funktioniert die Vereinskasse?
Hubert erklärte kurz die Eintragungen der Umsätze, Ausgaben und Spen-
den, die im „Jimdo Mitgliedsbereich“ von jedem Mitglied einsehbar und zu 
kontrollieren sind. Was vergessen wird, kommt nicht in die Kasse, da die 
Buchhaltung massgebend ist. Ü-Bär ist natürlich bemüht, immer alles un-
mittelbar einzutragen.

Punkt3  Trinkgeld sinnvoll ausgeben
Vorschläge dazu waren z.B. ein gemeinsames Mittagsessen im Cafe 13, 
ein Kochevent für Mitglieder+Freunde mit Heidi im Lokal (siehe Terminpla-
ner, bereits vereinbart), ein Frühstück bei den Lokalhelden oder im Tusch-
ita in München, Theater-Kabarett oder Jazzabend, Kinoabend für Mitglie-
der mit Freunden bei freiem Getränk+Chips, gemeinsamer Ausflug, z.b. 
Spaziergang mit Ziel, usw....
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Punkt4  Sonntags regelmässig öffnen?
Vielseitige Ansätze, sonntags öfters zu öffnen sind schon da: z.B. Kuriosi-
um Markt, Kuchensonntag und spirituelle Treffen.

Punkt5  Transparenz der Einnahmen für die Öffentlichkeit
Das Thema wurde diskutiert und bis auf Weiteres verschoben.

Punkt6  Sonstiges
Wunsch von Rolf, die friedvolle Kommunikation zu vertiefen. Vorschlag ist 
ein Vortrag nur für Mitglieder.
Wunsch von Rosemarie intern einen Vortrag zur Bio Ernährung und den 
Anbau. Warum und wieso macht BIO Sinn?
Rosemarie regte zudem an, weiterhin mehr Werbung für den Kuchensonn-
tag zu tätigen. Sie zieht sich leider aus beruflichen Gründen aus der Ku-
chenaktion zurück. Verantwortliche Ansprechpartnerin wird hierfür zukünf-
tig (wie im Vorfeld auch schon) Andrea sein.
Ebenso stand der Wunsch im Raum, das wir Mitglieder uns des öfteren 
auch zwangslos privat treffen könnten. Dem steht nichts entgegen! 
Zudem existiert schon viel gemeinsames (Tun), da sich bereits schon Viele 
regelmässig im Lokal treffen.
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