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Generalversammlung in Luzern

Strahlender Sonnenschein an der GV in Luzern
Luzern ist seinem Ruf als Leuchtenstadt mehr als
gerecht geworden. Strahlender Sonnenschein begrüsste die Teilnehmenden der 134. Generalversammlung am 18. und 19. Mai in Luzern.
Vorabendprogramm
Traditionsgemäss liess sich am Vortag ein kulturelles Juwel von Luzern entdecken: Die Führung durch das Museum Rosengart! Die Bilder mit den dazugehörenden
Geschichten im ehemaligen Sitz der Nationalbank laden
zu einem wiederkehrenden Besuch ein.
Das Hotel Waldstätterhof, das im Besitz der SGF Sektion
Luzern ist, bot einen idealen Rahmen, zum Gedankenund Ideenaustausch bei einer traditionellen Fritschipastete
Generalversammlung
Die Luzernerinnen mit ihrer OK-Präsidentin Barbara Gysi-Sidler haben kompetente und einmalige Arbeit geleistet. Das Traditionshaus Hotel Schweizerhof bot mit
seinen historischen Räumen den festlichen Rahmen um
sich endlich wieder physisch zu treffen – nachdem dies
coronabedingt in den letzten zwei Jahren nicht möglich
war.
Ruhig, charmant und gut vorbereitet führte die Co-Präsidentin Jana Fehrensen durch die Traktanden des geschäftlichen Teils. Alle Geschäfte wurden gutgeheissen.
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Ein Punkt innerhalb des Budgets 2022 sei aber besonders erwähnt: Esther Hug stellte den Antrag des Zentralvorstands vor, den Sektionen mit seinen Mitgliedern
als Dankeschön für ihre gemeinnützige Arbeit je zwei
Tageskarten auf 15 Schweizer Seen zum einmaligen
Preis von je CHF 10.00 zur Verfügung zu stellen. Die Tageskarten kosten effektiv CHF 40.00 und werden aus
dem Fonds Aufgaben des Dachverbandes entnommen.
Trotz einiger, durchaus berechtigten, kritischen Stimmen
stimmte die Generalversammlung dem Angebot zu. Die
Tickets, gültig bis im Herbst 2023, können ausschliesslich auf der SGF Website unter Mitgliederangebote via
Online-Formular in der Zeit vom 15. Juni bis 15. Juli
bestellt werden.
Für den Betrag von CHF 40’000.00 für 1’000 Tickets
benötigte der Zentralvorstand die Zustimmung der Geschäftsprüfungskommission. Die Geschäftsprüfungskommission stimmte dem Antrag für Aufstockung der
Entnahme aus dem gleichen Fonds schnell und unkompliziert zu. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle. Nebenbei sei erwähnt, dass in der Zwischenzeit schon fast
1'000 Tickets bestellt wurden.
Zahlen sind die Leidenschaft der Finanzverantwortlichen
und Co-Präsidentin Karin Büchli. Sie führte durch die
Rechnung 2021 und das Budget 2022. Dass auch bei
diesem Traktandum ab und zu geschmunzelt werden
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darf, beweist, dass Zahlen nicht nur trocken sein müssen, sie einem Dachverband wie dem SGF zusätzliches
Leben und das notwendige Lebensgerüst geben.
Allen Anträgen wurde zugestimmt: der Wahl der Revisionsstelle BDO AG, der Ermässigung des Mitgliederbeitrages um CHF 1.00, der Befreiung des Mitgliederbeitrages für Freimitglieder und der Ermässigung des
Teilnehmerbeitrages an der GV 2023.
Eine Stunde früher als geplant durften die Teilnehmenden beim Apéro auf das gute Gelingen der Generalversammlung anstossen und anschliessend an festlich
gedeckten Tischen im Saal mit der wunderschönen
Kassetten-Holzdecke das feine Mittagessen geniessen.
Danach galt es das Angebot der Luzernerinnen, sei es
mit einer Fahrt auf dem Vierwaldstättersee, einer Stadtrundfahrt mit dem City-Train, einem Besuch des Löwendenkmals mit dem Gletschergarten, dem Bourbaki-Museum oder einem Spaziergang einiger Museggtürme, zu
nutzen.
Traditionsgemäss begrüsste uns der Stadtpräsident von
Luzern (die Stadt übernahm auch die Kosten des Apéros
– danke) und Simone Curau überbrachte die Grussworte
des Katholischen Frauenbundes. Nicht zum Einsatz kam
unser Jurist Markus Meyer – ihm danken wir an dieser
Stelle für seine Unterstützung während des ganzen Jahres und an unserer jährlichen Versammlung.
Danke
Liebe Luzernerinnen, ihr habt uns einen einmaligen
Rahmen für die GV geboten, wart in eurer einheitlichen
Kleidung immer sicht- und verfügbar, die Technik funktionierte einwandfrei, ihr seid perfekte Gastgeberinnen!
Danke herzlich!
Tipp
Am frühen Morgen auf der ruhigen Terrasse des Hotels Schweizerhofs einen Kaffee geniessen, über den
samstäglichen Gemüse- und Blumenmarkt schlendern,
einen Punkt des Nachmittagsangebotes eigenständig
umsetzen – das alles gibt ein herrliches Ferienfeeling im
Alltag.
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Ausblick
2020 sollte die SGF Generalversammlung eigentlich
in Pfäfﬁkon stattﬁnden. Sie musste wegen der Pandemie abgesagt werden. Umso mehr freuen wir uns,
dass wir 2023 in Pfäfﬁkon tagen dürfen. Wir bedanken uns schon jetzt beim Frauenverein Pfäfﬁkon für
ihren Einsatz zu unseren Gunsten.

Das Protokoll der GV 2022 ist online auf unserer Website
www.sgf.ch zu ﬁnden.
Die Teilnahme an der Generalversammlung steht übrigens nicht nur Vorstandsmitgliedern, sondern allen
Mitgliedern der Sektionen offen. Es sind alle herzlich
willkommen, an der nächsten Generalversammlung teilzunehmen!

SGF Aktuell Ausgabe 2 | 2022

2

n
e
n
o
i
s
s
Impre er G V 2022
von d

Ak t u el l

SGF Aktuell Ausgabe 2 | 2022

3

n
e
n
o
i
s
s
e
r
2
p
2
m
0
I
2
V
G
r
e
d
von

Schön war's – herzlichen Dank allen!
Ak t u el l
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