
 
 

Protokoll GV Gemeinsam für unsere Gemeinde 
Montag, 11. Juni 2012 (19.00 Uhr) Feuerstelle Gibelwald 

 
 

1. Begrüssung 
Beni Reichmuth als Vorstandsmitglied führt durch die GV und 

begrüsst 15 Personen (inkl. Presse) herzlich zur 7. GV des Vereins 
Gemeinsam für unsere Gemeinde bei der Feuerstelle im Gibelwald.   

 
Speziell begrüsst wird der anwesende Pressevertreter Bruno 

Facchin.   
 

Entschuldigungen: 

- Hugo Steiner, Gemeinderat  
- Stephan Landolt, Gemeindepräsident (welcher später aber 

noch zur GV dazu kommt) 
- Stephan Annen (Revisor) 

Es sind ein paar weitere Entschuldigungen eingegangen, welche aber 
nicht namentlich erwähnt werden. 

 
Die Präsenzliste wird durch die Aktuarin in Umlauf gebracht.  

 
 

2. Wahl des Stimmenzählers 
Christian Tschümperlin wird mit Applaus bestätigt.   

 
 

3. Protokoll der GV vom 24. Mai 2011  

Das Protokoll der letzten GV wurde auf der Homepage aufgeschaltet 
und liegt auch auf. Die Genehmigung des Protokolls wird ohne 

Wortmeldung erteilt.  
 

 
4. Jahresbericht  

Beni informiert über das vergangene Jahr: 
Die neue Vereinsstruktur hat sich bis anhin gut bewährt und es 

wurde wiederum eine grosse Anzahl an Projekten umgesetzt:  
- So wurde die neue Homepage von InfoSchwyz unter Ivan 

Steiner realisiert. 
- Wie jedes Jahr wurden das Gastro-Infoblatt und der 

Einkaufsführer produziert. Diese nützlichen Info-Blätter helfen 
bei der Planung von Sitzungen oder geben ganz einfach eine 

gute Übersicht zu den Öffnungszeiten und Angeboten in 

Schwyz. 



 
- Das JamFo wurde dieses Jahr im Gmeindsfäscht integriert 

durchgeführt. In Zukunft findet dieses alle 2 Jahre statt. 
- In der Vorweihnachtszeit wurde der Christchindlimärcht und 

der Chlausauszug organisiert. 
- Als grosser Meilenstein darf sicher die erarbeitete 

Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Schwyz bezeichnet 
werden. Diese ermöglicht unserem Verein eine unkomplizierte 

und optimale Zusammenarbeit mit unserer Gemeinde sowie 
finanzielle Sicherheiten. 

- Grosse Sorge machte und macht uns dagegen das Amt des 
Präsidenten. Unser Verein braucht dringend wieder einen 

Kopf. Es wurden das ganze Jahr hindurch diverse Leute für 

das Präsidentenamt angefragt, leider erfolglos. 
Der Vorstand hat sich diesbezüglich nun zu drastischen 

Massnahmen entschlossen: Wird bis Ende des Jahres 2012 
kein Präsident gefunden (Wahl an GV 2013), wird die 

Auflösung des Vereins auf die GV 2013 beantragt und 
eingeleitet.  

Wir schauen dennoch optimistisch in die Vereinszukunft und 
glauben fest daran, dass wir es schaffen werden, den 

Präsidenten fristgerecht zu finden.  
Dies wird eine Hauptaufgabe in den nächsten Monaten sein 

und wir bitten um die Unterstützung und Ideen / Anregungen 
aller Mitglieder. 

 
Christof Zumbühl verdankt den Bericht von Beni und die 

Genehmigung wird mit Applaus bestätigt.  

 
 

5. Kassabericht 
Irma Duschletta präsentiert die Rechnung und erläutert einzelne 

Details daraus. Genehmigung des Berichts ohne Einwände.  
 

 
6. Bericht der Revisoren 

Ivo Husi berichtet als Rechnungsprüfer und beantragt, die Rechnung 
zu genehmigen. Die Rechnung wird ohne Gegenstimme 

gutgeheissen.  
 

Beni Reichmuth bedankt sich an dieser Stelle für die geleistete 
Arbeit der beiden Revisoren Ivo Husi und Stephan Annen. 

 

 
 

 



 
7. Budget 

Irma Duschletta präsentiert das Budget für 2012. Einzelne Posten 
werden detailliert erläutert. Genehmigung des Budgets ohne 

Gegenstimmen.  
 

Beni Reichmuth bedankt sich bei Irma Duschletta für ihre Arbeit als 
Aktuarin und Kassaführerin mit einem Blumenstrauss.  

 
 

8. Wahlen 
- Vorstandsmitglieder für 2 Jahre:  

Carmela Erni und Irma Duschletta werden wiedergewählt.  

- Präsidentenwahl:  
Es sind (leider) keine Bewerbungen fürs Präsidentenamt 

eingegangen, auch unter den Anwesenden stellt sich spontan 
niemand zur Verfügung.  

Aufgrund dieser Situation stellt sich Beni Reichmuth befristet  
für 1 Jahr als Präsident zur Verfügung. Er betont aber 

ausdrücklich, dass sich nichts am Fahrplan und den 
Konsequenzen bezüglich der Suche nach einem neuen 

Präsidenten für unseren Verein ändert.  
Beni Reichmuth erläutert zudem, dass ein Präsident dieses 

Vereins mehr Zeit zur Verfügung stellen sollte, als es ihm 
persönlich möglich ist. Andererseits kann und darf es nicht 

sein, dass der Verein weiterhin präsidentenlos dasteht und 
somit auch das Image des Vereins Schaden nimmt. 

 

Mit Applaus wird Beni Reichmuth als Präsident gewählt.  
 

9. Ausblick 
Beni Reichmuth macht einen Ausblick aufs neue Vereinsjahr: 

- Die anstehenden Projekte fürs 2012 sind aus dem Budget 
ersichtlich.  

- GfuG wird dieses Jahr auch für die Livesendung „SF bi dä Lüt“ 
vom 4. August in der Organisation tätig sein. 

- Ev. wird unter der Leitung von GfuG auch noch die 
Fusswegverbindung am Nietenbach von  der Gotthardstrasse 

zur Franzosenstrasse instand gestellt und durchgehend 
gemacht, inklusive Picknickplatz und Grillstand am Ende beim 

Sammlerbecken auf Zeughaushöhe. Das Projekt ist von der 
Gemeinde unter Seppi Spiess entwickelt worden und soll dann 

durch den Zivilschutz verwirklicht werden. Momentan laufen 

Abklärungen mit Anstösser und bezüglich Finanzen. 
 

 



 
10. Diverses 

Danksagung 
Beni Reichmuth bedankt sich bei seinen Vorstandskolleginnen und 

Kollegen recht herzlich für die angenehme Zusammenarbeit und 
Unterstützung das ganze Jahr hindurch.  

Einen speziellen Dank spricht er unserem von Amtes wegen 
scheidenden Stefan Landolt aus. Er hat in den führerlosen Zeiten im 

vergangenen Jahr als Gemeindepräsident direkt in unserem 
Vorstand Einsitz genommen und massgeblich zum Erfolg bei der 

Weiterentwicklung unseres Vereins und zur guten Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde beigetragen. Da Stefan erst später zur 

Versammlung dazu stösst, wird ihm das Präsent später überreicht.  

 
 

Beni Reichmuth beschliesst den offiziellen Teil um 19.30 Uhr.  
Das Wetter meinte es gut mit uns und so liessen wir den Abend bei Wurst, 

Brot und Bier ausklingen.  
 

 
 

 
 

 
 
Schwyz, 17.06.2012/Irma Duschletta-Eichhorn, Aktuarin 

 


