
GV 2018 ABLAUF 
 
Anwesende: 
Jen Manuel, Omar Ben Belgacem, Kerstin Geisseler, Jaesoon Ham, Raouf Ettounsi, Jung-Sook 
Petrik, Ferenc Petrik, Wassilis Stratos, Daniel Ambord (Vetreter SKP), Tara Manuel, Elisabeth 
Braun, Tsethup Yangshukhang, Noureddine Kesraoui. 
 
Entschuldigt: 
Navin Manuel, der Kassier und Jens jüngster Sohn, kann heute nicht da sein, da er in 
Amsterdam wohnt und arbeitet.  
Susanna Fumi, Revisorin, hat sich entschuldigen müssen, da sie bei ihrer betagten Mutter in 
Rom ist. 
Weiter entschuldigt sind:  
Franz Felix Züsli, Thomas Mächler, Yorgos Chatzipanayotis, Mani Ramaswami und Ferdinando 
Giordano. 
 
Ausgetreten sind: 
Elena und Kosmas Asklipiadis sowie Leena und Norbert Gemperle 
Jen kann es nicht ändern, aber die Rücktritte haben sie persönlich sehr getroffen, waren doch 
die vier als Pioniere vom Anfang an und über all die Jahre dabei!  
Ein ganz spezieller Dank an Elena, Kosmas, Leena und Norbert für die ausserordentliche Arbeit, 
die sie in all den Jahren geleistet haben.  
 
Auch im vergangenen Jahr mussten wir uns von Ehemaligen des Kinderdorfes verabschieden: 
Jen sind zwei Namen bekannt: 

- Davis Lewis, geboren am 31. März 1939, verstorben in Februar 2017. 
- Antonis Mazarakis, geboren am 16. August 1970, verstorben in Januar 2018  

 Die Präsidentin bittet um eine Schweigeminute in Gedenken an die Verstorbenen. 
 

1. Begrüssung 
Jen begrüsst alle Anwesenden herzlich zur heutigen GV. Insbesondere möchte sie Daniel 
Ambord begrüssen, der heute als Vertreter des Kinderdorfes da ist. Sie hat Daniel erst Ende 
November letzten Jahres im Kinderdorf kennen gelernt, anlässlich eines Apéros. Daniel ist seit 
letzten Sommer 2017 als Leiter Zentrale Dienste im Kinderdorf tätig und es freut Jen sehr, dass 
er heute da ist, um uns als Verein und Ehemalige kennen zu lernen. 
 
Daniel Ambord erzählt uns die letzten Neuigkeiten aus dem Kinderdorf. Es ist sehr viel geplant 
für die Zukunft. Gerade am Tag der GV hat das International Youth Camp mit 144 Jugendlichen 
aus ganz Europa angefangen.Ein Projekt, dass zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit der 
Kantonsschule stattfindet. Im Sommer findet wieder das Sommerfest statt und zwar am 12. 
August. Ein Ehemaligentreffen im Kinderdorf ist 2019 möglich. 
  

2. Wahl der Stimmenzähler 
Ferenc Petrik wird einstimmig gewählt. 
 

3. Protokoll der GV 2017 
Jen geht davon aus, dass alle pflichtbewusst das letzte Protokoll vom 4. März 2017, verfasst von 
Yorgos Chatzipanayotis, auf unserer Homepage gelesen haben. 
Das Protokoll der GV vom 4. März 2017 wird einstimmig angenommen. 
Dank an Yorgos, der heute nicht unter uns sein kann. Er hat sich entschuldigt, da Münsingen 
doch etwas weit weg ist. 



 
4. Bericht der Präsidentin 

Liebe Mitglieder des Vorstands, liebe Freunde 
 
Die Zeit läuft uns davon, seit etlichen Jahren bin ich nun schon im Vorstand dabei, aber erst seit 
einem Jahr als Präsidentin. Es hat sich so ergeben, da meine Tochter Tara beruflich sehr 
engagiert und deshalb aus zeitlichen Gründen nicht mehr in der Lage gewesen ist, das 
Präsidium weiter zu führen, obwohl ihr Herz immer noch am Kinderdorf hängt. Ich möchte mit 
einem Rückblick auf das letzte Vereinsjahr beginnen. Einerseits besteht der Vorstand seit einem 
Jahr aus neuen Mitgliedern und andererseits hat sich seit der letzten GV vom März 2017 nicht 
Besonders viel getan. Es ist deshalb leider nichts Ausserordentliches zu berichten. 
 
Ich möchte darauf hinweisen, dass letztes Jahr ein Ehemaligentreffen in Kerimäki in Finnland 
stattgefunden hat. Wie wir wissen ist auch in Finnland, in dem Land, das bis jetzt alle zwei Jahre 
ein Treffen organisiert hat, der Verein schon vor einigen Jahren aufgelöst worden. Deshalb 
wurde das erwähnte Treffen von einzelnen Personen, nämlich Malla Pehkonen und Eeva 
Roininen organisiert. Für das gelungene, eher private Treffen, möchte ich beiden an dieser 
Stelle herzlich danken. Ich war an dem Treffen dabei und habe es sehr genossen.  
 
Was mir diesbezüglich aufgefallen ist, möchte ich im Folgenden erläutern: es scheint mir, als 
wäre der Verein zur Organisation eines Ehemaligentreffens nicht zwingend notwendig, wie das 
Beispiel von Malla und Eeva aufgezeigt hat. Finden sich nämlich einzelne Personen auch ohne 
die «Rückendeckung» des CEKD zusammen, so ist ein Anlass wie das Ehemaligentreffen 
dennoch zu organisieren. Persönliche Initiative kann, wie es das Beispiel zeigt, zu einem 
gelungenen Treffen führen. Ich wünsche mir dies in Zukunft auch von Ländern, welche noch nie 
ein Ehemaligentreffen organisiert haben.  
Daher stellt sich die Frage nach Sinn und Zweck des Vereins grundsätzlich. Ich schlage vor, 
dass sich alle Gedanken darüber machen, ob wir den Verein am Leben erhalten sollen/wollen. 
Eine Möglichkeit wäre es, den Verein bis zur Durchführung des nächsten Ehemaligentreffens 
beizubehalten und möglicherweise dann die Auflösung zu beschliessen. Mir ist aufgefallen, dass 
mit zunehmenden Alter der aktiven Mitglieder leider auch der Geist des Vereins zu altern 
scheint. Es wäre jedoch, wie beschrieben, dennoch möglich, dass sich Einzelpersonen dafür 
einsetzen, die Treffen in Zukunft zu gestalten und zu organisieren, sei dies auch ohne Verein. 
  
Das Traktandum 9: «Ehemaligentreffen 2019» lässt Diskussionen diesbezüglich zu und ich 
freue mich auf konstruktive Vorschläge zur Durchführung. Was mir ebenfalls ins Auge sticht, ist 
die von einigen gewünschte Durchführung eines solchen Treffens alle zwei Jahre. Mir scheint 
es, als wäre ein Treffen alle drei Jahre absolut in Ordnung, wenn man bedenkt, wieviel Arbeit im 
Vorfeld und auch danach anfällt. Da sich die Organisation des Vereins höchstwahrscheinlich in 
Zukunft ändern wird, bitte ich euch auch diesen Gedanken weiterzuführen.  
 
Leider ist es uns auch dieses Jahr nicht gelungen, ein Kontakt herauszugeben. An Zeit hat es 
bei mir sicher nicht gefehlt, aber ich denke, wir müssen uns bewusst sein, dass der Verein 
CEKD am Auslaufen ist. 
 
Wie auch immer es mit unserem Verein weitergeht, eines steht fest: ich werde, hoffentlich 
zusammen mit dem jetzigen Vorstand, das nächste Ehemaligen-Treffen 2019 organisieren. Ich 
danke euch jetzt schon für allfällige Mithilfe! 
 
 
 

5. Wahlen 



Da keine Rücktrittsmeldungen vorliegen, schlägt die Präsidentin vor, den Vorstand, inkl. 
Präsidentin, in globo zu bestätigen.  
Der Vorstand wird einstimmig bestätigt. 
 
Auch die Revisoren, Susanna Fumi und Raouf Ettounsi werden einstimmig bestätigt. 
 

6. Kassabericht 
Da der Kassier Navin Manuel, momentan in Amsterdam wohnt und arbeitet und sich für heute 
entschuldigt hat, liest die Präsidentin den Kassabericht vor: 
 
«Aus dem Vereinsjahr 2017 resultierte ein Einnahmeüberschuss in der Höhe von CHF 1‘011. 
Dieser ist hauptsächlich den grosszügigen Gönnerbeiträgen der Mitglieder zu verdanken. 2017 
haben 37 Mitglieder ihren regulären Mitgliederbeitrag bezahlt. Die Verwaltungsausgaben sind 
leicht zurück gegangen, sind aber auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. 
Aus diesen Einnahmen und Ausgaben resultieren die Veränderungen in der Vermögenslage. 
Der Einnahmeüberschuss ist beinahe vollständig den flüssigen Mitteln zugeflossen. Somit ist 
das Vereinsvermögen auf rund CHF 10‘000 angestiegen.» 
 

Der Kassenbericht wird einstimmig angenommen. 
 

7. Revisorenbericht 
Der Revisor Raouf Ettounsi hat die Rechnung des CEKD für die ordentliche Generalversammlung für 
Samstag, 3. März 2018 in Thalwil geprüft und erstattet den folgenden Bericht: 
 
«Die vorgelegten Rechnungen wurden speziell geprüft und ich stelle fest, dass sie ordnungsgemäss 
geführt wurden. Die Buchungen stimmen mit den Belegen überein; die Rechnungsstellungen sind 
begründet und das Vermögen ist durch entsprechende Belege ausgewiesen. 
 
Die Rechnung schliesst mit einem Einnahmeüberschuss von CHF 1.011.— 
Dadurch vermehrt sich das Vereinsvermögen per ordentliche Generalversammlung. 3. März 2018 
auf neu CHF 10.004.—.» 
 
Der Revisor stellt folgenden Antrag: 
 
Die Rechnung per 3. März 2018, ordentliche GV, sei zu genehmigen und der Kassier Navin S. 
Manuel sei unter Verdankung der geleisteten Arbeit Décharge zu erteilen. 
Thalwil, 2. März 2018 
  

8. Entlastung Kassier und Vorstand  
Der Kassier und der Vorstand werden einstimmig entlastet. 
 

9. Mitgliederbeiträge 
Der Betrag liegt bei CHF 20.00. Die Präsidentin empfiehlt, diesen dabei zu belassen.  
 

10. Budget 2018 
Das Budget 2018, verfasst von Navin Manuel, liegt vor. 
Das Budget ist zu tief angesetzt, im Fall im kommenden Jahr ein «KONTAKT» rausgegeben wird, 
muss bei den Ausgaben: Vereinsmagazin «Kontakt», das Budget 2018 erhöht werden auf CHF 
2.000.--/CHF 2.500.-- 

 
11. Ehemaligentreffen 2019 

Wie bereits schon erwähnt, wäre es an der Zeit und wenn das Kinderdorf natürlich bereit ist, nach 
drei Jahren, also in 2019, wieder ein Ehemaligen-Treffen zu organisieren.  



Von Thomas Witte, Leiter Marketing und Kommunikation der SKP, habe ich folgende Antwort 
bekommen:  
«Das Ehemaligentreffen 2019 soll sicher wieder im KiDo stattfinden, das müssen wir rechtzeitig 
planen.» 
Für uns ist Daniel Ambord, als Leiter Zentrale Dienste, die Ansprechsperson im Kinderdorf. 
Es taucht die Frage auf, ob alle zwei oder alle drei Jahre ein Ehemaligen-Treffen stattfinden sollte. 
Es wird abgestimmt: 4 sind für alle zwei Jahre / 6 für alle drei Jahre und drei Enthaltungen. 
Gewünscht wird ein Treffen in Juli/August 2019. 
 

12. Anträge 
Anträge sind keine eingegangen. 

 
13. Diverses 
- Homepage CEKD: Kosmas wird weiterhin die Homepage betreuen. 
- Skilift Trogen ist «gestorben», da der Bauer und Besitzer vom betreffenden Land, nicht mit 

sich reden lässt. 
- Vorsitzender der Geschäftsleitung im Kinderdorf ist NEU: Ulrich Stucki. Er wird in Mai 2018 

seine Arbeit aufnehmen. 
 

Die Präsidentin bedankt sich ganz herzlich bei allen Anwesenden für ihr Erscheinen und lädt zu 
einem kleinen Apéro ein. 

 
 

 
 

 
 
 


