Verkehrs- und Verschönerungsverein

3422 Kirchberg

Vorbereitung zur Vorstandssitzung vom Montag 25. November 2019
Ort: Restaurant Brücke, Hauptstrasse 2; 3422 Kirchberg 19:00 Uhr bis max. 21:00 Uhr
Verteiler: Vorstand VVK, 14.10.2019_jl- soweit Zusage von allen
Traktanden:
1.
2.
3.
4.

Protokoll der letzten Vorstandsitzung vom 15. Juli 2019
Rückblick 1. Augustfeier 2019
Vorbereitung Chlausentag
Verschiedenes

kurze Ausführungen zu den Traktanden
1. Protokoll, denke ich, soweit i.O.- bitte bei mir Präsident statt Präsidentin
2. Rückblick 1. Augustfeier 2019:
Alles in Allem ein gelungener Abend- wurden zeitweise etwas überrannt und waren
um sicher um alle VVK-ler froh-Hochbetrieb von ca. 19:30 bis 21: 00 Uhr. Nächstes
Jahr sicher wieder mind. zu 5.
Material- und Kostenseite in Ordnung resp. sehr erfreulicher Kassenstand am
Schluss des Abends.
Werkhof hat ein riesiges 1. Augustfeuer vorbereitet und betreut.
Leichter Regen hat uns um ca. 23:00 Uhr in die „Eingangshalle“ gezwungen- viele
Besucher haben rasch mitgeholfen, Tische und Bänke wegzuräumen.
Speditives Zusammenlesen und Absuchen rund ums 1. Augustfeuer am nächsten
Morgen.
Kann verbessert werden: 1. Plakate 2. Umzug (sollen mehr Kinder mitmachen
und diejenigen ohne Fackel, sollen eine von uns erhalten).Weitere Punkte… Bitte
bereitet euch vor, kritische Anmerkungen gehören dazu!
Marc: kannst Du bitte eine grobe Abrechnung machen- was haben wir an
Rechnungen bezahlt, was kam in der Kasse wieder zurück?
Alle: sollten bereits zur nächsten Sitzung jetzt Ideen bringen, was wir nächstes Jahr
machen! Siehe Punkte aus letztem Protokoll (vom 15.Juli 2019). Ich bereite das
eine und andere vor.
3. Chlousetag 2019
Zur nächsten Vorstandsitzung muss im Prinzip alles klar sein- werde diese Sitzung
nächstes Jahr früher ansetzen.
Was bereits klar ist und steht:
 Termin: Freitag 6. Dezember 2019- Atrium im Schulhaus, Zeit: ?? 18:3020:30
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 Atrium ist reserviert und steht uns gebührenfrei zur Verfügung.
 Tannenbaum ist aufgestellt und wird von Schule zur Verfügung gestellt
(muss ich nochmals bestätigen lassen).
 Weiter ist klar, dass inkl. aller Kindergärtler & 1.& 2. Klässler 188 Kinder und
13 Lehrpersonen sind- dies für „Lieferung“ des Chlousematerials ins
Lehrerzimmer am Abend vor dem Chlousetag.
 Für die Kinder, welche am Abend zum Samichlous kommen, gehen wir von
120 aus.
Jetzt zur Organisation:
Budgetiert sind CHF 1‘900.- wenn wir mit weniger auskommen- auch gut, da wir
andere Posten überzogen haben. Jedoch muss Grundsatz: „Top Anlass zur
Stützung unserer Reputation“ gelten- wir wollen wieder das Beste daraus machen!
Gisela und Irène: könnt ihr eine simple Liste erstellen, was an Getränken und
Auslagen auf den Tischen gebraucht wird; Glühwein, Mandarinen, Schoggi,
Erdnüsse. Zur Übersicht wäre eine Aufstellung an was, wie viel, wer kauft es ein,
was sind ungefähr die Kosten- hilfreich.
Was ich hierzu anbieten kann:
 155 Stk. 2 dl Isolierbecher
 6 Thermoskrüge
 Jede Menge an Servietten
 UBS Tischtuch ca. 8m
 Plastikschüssel
 Kehrichtsäcke mit Halter
(dies alles aus unserem Bestand, sollten wir aufbrauchen)
 Weiter kann ich bei Prodega einkaufen, was gebraucht wird- brauche nur die
Liste
Geschenke/ Artikel für den Chlousesack:
Bis anhin haben alle Kindergärtler/ Schüler- also was im Lehrerzimmer deponiert
wird- einen Lebkuchen (Schafroth- Hindelbank), zusammen mit Mandarinen,
Schoggi und Nüssen erhalten. Am Chlouseabend sind dann durch uns die Säckli
abgegeben worden. Hier war immer etwas speziell eingekauftes dabei- mal ein
Waschlappen, mal ein Portemonnaie, mal ein grösseres Güetzi.
Hier brauchen wir nun rel. rasch d.H. bis Mitte November einen Entscheid- was
geben wir an die rund 120 Kinder am Abend ab, was soll es kosten?
Meine persönliche Meinung als Familienvater: lieber etwas leckeres zum Essen,
aus der Region, statt irgend ein Spielzeug/ Gegenstand, welcher billig eingekauft
wird- wie so oft aus China kommt und spätestens 1 Woche später im Kehricht
landet. Lasse mich gerne anders überzeugen aber wenn wir 300…400.- ausgeben,
sollte es ein Treffer sein.
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Wichtig: auch die Lebkuchen, welche bei Schafroth bezogen werden: maschinell
hergestellt, ein Papierklaus aufgeklebt- kostet 1.30/ Stk.- die Dorfbäckerei macht ein
gleich grosser Lebkuchen, jedoch Hausrezept und mit Zuckerverziehrung
(Bärnerbär) für 1.50/ Stk.- also hier wäre für mich klar, wo bestellen.
Vielleicht machen wir der Einfachheit halber für den Chlouseabend und für die
Schüler/ Kindergärtler das gleiche ins Säckli.
Bitte macht euch umgehend Gedanken und meldet dies retour, sodass wir dies
anfragen und bestellen können.
Die weiteren Sachen wie Mandarinen, Schokolade und Nüsse für die Säckli würde
ich besorgen- wer hier weiss, was an Menge gekauft wurde, bitte melden.
Einpacken Chlousesäckli
Hier wäre ich auch wieder Gisela und Irène verbunden, wenn ihr das Programm
vorgeben könnt.
Rüsten wir das Material z.B. am Montag/ Dienstag in dieser Woche z.B. in einem
Schulraum, sodass noch 2-3 Tagen Reserve bleiben. Wen braucht’s dazu? Bitte um
Angabe.
Säckli hat es noch ganz viele, werde diese mal zählen…
Schmücken Tannenbaum:
Ich kläre dies noch ab, aber der Baum im Atrium müsste bereits durch die Schule
geschmückt sein.
Hintergrundmusik:
Sollten wir diskret machen (nicht zu laut). Kann dazu das Gerät der Kirchgemeinde
anfragen.
Weiteres Material:
Was braucht es noch? Z.B. Feuerkorb- oder zu gefährlich für die Kinder…
Sollen wir versuchen, einen Esel zu organisieren?
Was machen wir an Flyers? Wo setzen wir unser Logo drauf- es gibt Leute, dies
wissen nicht, dass der VVK den Chlousetag organisiert…
4. Verschiedenes
i) organisatorisches intern: Christine hat mich gebeten, doch für einen neuen
Kassier zu schauen. Wir werden dies rasch besprechen- für den Moment macht
Marc beide Jobs parallel, dies sicherlich bis Ende Jahr.
Im Zusammenhang mit der Suche nach einer weiteren Person, habe ich einen
Bekannten aus Kirchberg angesprochen- Lukas Megert- er wird sich dies
überlegen, ist im Finanzgeschäft tätig (UBS) und wäre für diese Funktion
bestens geeignet. Ich stelle ihm ein paar Unterlagen zusammen. Mit der Suche
fahren wir unbedingt weiter- hier bitte inputs, wenn jemand jemanden kennt- wir
rufen rasch an.
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ii) Homepage: ist in Arbeit-investiere im November mal 1 Tag. Müssten paar
kostenpflichtige Plug- Ins installieren (CHF 200.-) sodass wir z.B. einen Log- in
Bereich machen können.
iii) Polo-Shirts: Hier liegen 2 Angebote vor- ich sende dies separat an alle zu. Wir
sprechen von Gesamtkosten von CHF 680…720.- für alle je 2 Shirts. Fürs Layout müssten wir uns im Klaren sein, was wir machen:
 Farbe Shirt: weiss??
 Logo VVK Brust links- unten drann „nur VVK- oder „Verkehrsverein
Kirchberg“ – kann nicht zu lange sein.
 Auf Kragen links z.B. J. Lehmann oder nur Vorname oder 2 zeilig Vorname/
Nachname
Bitte macht euch Gedanken und schaut dies an, würden am 25.11.2019
entscheiden und dann bestellen- ev. mit Rechnungsdatum 2020.
iv) Statuten- keine Unterschriebenen Dokumente gefunden, machen das
vorhandene auf .docx, aus 2006 und nehmen dies als aktuell- oder passen dies
geringfügig an. Dann sollten wir einige Punkte diskutieren, welche bis jetzt nicht
klar sind…z.B. wer ist Vizepräsident…
v) Altersehrungen
Finden statt in Rüdtligen-Alchenflüh am Samstag 26. Oktober 2019 ab 15:00
Uhr. Betrifft uns organisatorisch und finanziell nicht (3- Jahres Turnus), sind
aber angefragt worden, mit dem Verteilen der Sträusse zu helfen. Zusammen
mit jemanden von der Gemeinde- ich frage rasch nach. Wenn jemand Interesse
hat, können wir zusammen gehen- ich selber habe die Zeit reserviert und gebe
dann Infos per whatsapp
vi) Hobbyausstellung
Werden wir auch diskutieren und brauchen Inputs- hier bitte bis zur Sitzung
auch Gedanken machen. Saalbau müsste ja reserviert sein.
vii) weitere Punkte – bitte melden

Beste Grüsse Jürg Lehmann
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