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Teil 1 (öffentlich): allgemeine Informationen 
Was Info/Entscheid Wer/Wann
Begrüssung Es finden sich ca. 25 Vereinsmitglieder ein. Vom 

Vorstand sind folgende Personen anwesend: Claudia 
Weiss, Helen Duhm, Bruno Schmucki, Lydia Fasel, 
Martin Heiniger. Anwesend ist ausserdem Antonia 
Miethig, als Vertretung der neuen Betriebsleitung.

Rückblick: Der Dorfladen 
bis heute

Helen und Tinu präsentieren einen bebilderten Rückblick 
auf die letzten 10 Monate seit bekannt wurde, dass der 
alte Dorfladen zu geht.

Vorstellung der neuen 
Betriebsleitung

Per Anfang März 2018 haben Simone Conrad und 
Antonia Miethig gemeinsam die Betriebsleitung des 
Dorfladens übernommen. Claudia stellt die beiden vor 
(Simone C. In Abwesenheit) und begrüsst sie offiziell in 
ihrer neuen Funktion.

Informationen zu Cyclos Das bargeldlose Bezahlsystem Cyclos ist mittlerweile bei 
den meisten Lädi-KundInnen gut aufgenommen worden 
und die Anfangshürden konnten im Grossen und Ganzen 
bewältigt werden. Der Vorstand erläutert noch einmal die 
Beweggründe, die zur Wahl dieses Systems geführt 
haben. Das sind in erster Linie:

 die Entlastung der Freiwilligen von der 
Verantwortung für den Bargeldverkehr

 die Vereinfachung der Abläufe rund um 
Buchhaltung (gilt nur für die momentane Situation
der verschiedenen Liefermodelle)

Ein weiterer Grund ist die Vorbereitung auf eine mögliche
künftige 24/7-Öffnung für Mitglieder. Für dieses Szenario 
braucht es eine simple und Personal-unabhängige 
Möglichkeit, zu bezahlen; mit Cyclos sind wir dafür 
bestens gerüstet.

Nichtsdestotrotz gibt Cyclos einiges zu diskutieren, und 
es gibt nach wie vor KundInnen, die nicht glücklich sind 
damit. Es gibt ausserdem einen Teil der Dorfbevölkerung,
für den Cyclos eine zu grosse Hürde darstellt, und der 
deshalb nicht ins Lädi kommt.
Festzuhalten gilt:

 obwohl wir anstreben, dass möglichst viele 
KundInnen mit Cyclos bezahlen, haben wir für 
spezielle Fälle eine Bar-Kasse. Man kann also 
bar zahlen.

 Auch wenn wir empfehlen, das Cyclos-App zu 
installieren auf dem Smartphone, ist es keine 
Voraussetzung dafür mit Cyclos zu bezahlen. 
Man kann auch ohne Smartphone ein Cyclos-
Konto eröffnen, und das Verkaufspersonal kann 
die entsprechenden Beträge direkt im Computer 
abbuchen.

Vorschläge zur Vereinfachung / Benutzerfreundlichkeit:
 automatische Erinnerungsmail, wenn Guthaben 

unter 50,- CHF (technische Möglichkeit prüfen)
 Freiwillige schulen, dass sie zuvorkommend 

KundInnen über Kontostand informieren und am 
LadenPC bereits Warenbeträge eingeben.
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 Einzeleingabe der jew. ProduzentInnen soll 
aufgehoben werden, sobald einheitliche 
Liefermodelle bestehen.

 Vorschlagfür KundInnen: Dauerauftrag an 
Ladenkonto einrichten

 
Fundraising Bruno informiert, dass der Verein für Infrastruktur-

Investitionen (Wasseranschluss im Laden, ev. 
elektronisches Zugangssystem für 24/7-Betrieb etc.) 
Kapital brauchen wird. Der Vorstand möchte gerne 
Personen dafür gewinnen, uns zinslose Darlehen zur 
Verfügung zu stellen. Wir möchten gerne Tranchen à Fr. 
1000.-, rückzahlbar nach auszuhandelnden Konditionen. 
Personen, die sich das vorstellen können, können sich 
bei uns melden (Formular liegt vor) und wir melden uns 
bei Bedarf, wenn wir konkreten Bedarf haben.

Teil 2 (für Mitglieder): 
Was Info/Entscheid Wer/Wann
Finanzen Mit Einverständnis der Anwesenden verzichtet der 

Vorstand darauf, zum jetzigen Zeitpunkt eine Rechnung 
zu präsentieren. Es wird angestrebt, einen ordentlichen 
Jahresabschluss erstmals per Ende 2018 zu machen. Im 
Herbst wird nächstes Mal der Mitgliederbeitrag erhoben 
werden, für die Mitgliedschaft bis Ende 2019, sodass wir 
ab 2020 in einen Kalenderjahr-Rhythmus übergehen 
werden können.

Für die Unterstützung bzw. Verstärkung des Vorstands 
bei der Professionalisierung der Buchhaltung wird eine 
Person gesucht, die Erfahrung mit dem Thema Finanzen 
hat.

Wahlen Claudia Weiss, höchst engagiertes Vorstandsmitglied, 
muss nachträglich noch offiziell gewählt werden, da dies 
bei der Gründungsversammlung untergegangen war. Sie 
wird mit grossem Applaus gewählt.

Zur Verstärkung im Bereich Finanzen stellt sich 
Maximilian Hauser zur Verfügung. Auch er wird mit 
Applaus gewählt und im Vorstand willkommen geheissen.

Diverses Angekündigt wird die kommende Vereinsversammlung 
am 6. September 2018

26.03.2018
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