VEREIN FREUNDE DES NATUR-MUSEUMS LUZERN
Generalversammlung 2020
Erklärungen zu den Traktanden
1. Protokoll der GV vom 7. November 2020
Das Protokoll der GV vom 7. November 2018 ist auf unserer Homepage
http://www.museumsverein.ch/gv aufgeschaltet.
2. Jahresbericht des Präsidenten
Der Jahresbericht des Präsidenten ist auf unserer Homepage
http://www.museumsverein.ch/gv aufgeschaltet.
3. Jahresrechnung und Revisionsbericht
Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht sind auf unserer Homepage
http://www.museumsverein.ch/gv aufgeschaltet.
Ergänzend noch folgende Erläuterungen von Urs Matter (Finanzen):
Wie aus den Unterlagen ersichtlich hat unser Vereinsvermögen im laufenden Geschäftsjahr um rund CHF 30'000 abgenommen. Wie schon immer hat unser Verein das Museum bei Ausstellungen und anderen Projekten unterstützt und in diesem Geschäftsjahr speziell einen grossen Beitrag zur Ausstellung Zauneidechse
(CHF 20'000) und auch zur Veröffentlichung der Wolfsbroschüre (CHF 21'000),
die Ihnen allen zugestellt wurde, geleistet.
Die weiteren Aufwendungen, wie Drucksachen, Beiträge zu Exkursionen und
Führungen, Beitrag ans Museum für die Rechnungsführung und Betreuung der
Mitgliederkartei, bewegen sich im Rahmen der Vorjahre und so steht der Aufwand insgesamt mit CHF 112'800 zu Buche.
Auf der Ertragsseite sehen wir wie immer die Mitgliederbeiträge als grossen Aktivposten und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken; ohne Ihre Unterstützung wäre es nicht möglich auch in diesem gegenwärtig schwierigen Umfeld
dem Naturmuseum für innovative, lehrreiche und interessante Projekte unter die
Arme zu greifen.
Einen negativen Ertrag von rund CHF 2'000 hat sich auch aus unserem kleinen
Aktienpaket bei der LUKB ergeben.
Für Gelder/Spenden, die wir für noch nicht abgeschlossene Projekte, wie z.B.
Wildtiere, erhalten haben sind Rückstellungen von rund CHF 5'500 offen.
Das Gesamtvermögen unseres Vereins beläuft sich somit auf rund CHF 200'000.
Dank Ihnen allen wird es so auch in Zukunft möglich sein das Museum weiterhin
zu unterstützen.
Antrag: Die Revisoren beantragen die Rechnung zu genehmigen und dem
Kassier sowie dem gesamten Vorstand Entlastung zu erteilen.
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Nach einigen Jahren im Vorstand als Kassier, gebe ich nun diese Aufgabe in die
Hände von Chantal Ritter. So bleibt mir noch mich zu danken: Meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen für Ihre Unterstützung und vor allem aber auch
Sylvie Knoblauch, die im vergangenen Sommer pensioniert wurde, aber für dieses Geschäftsjahr die eigentliche Arbeit der Rechnungsführung wie auch der Bewirtschaftung der Mitgliederkartei geleistet hat.
4. Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Antrag des Vorstandes: Die Mitgliederbeiträge sollen unverändert bleiben
wie folgt
Erwachsene
CHF 30.Jugendliche bis 18 Jahre
CHF 10.Familien
CHF 40.Kollektiv (Firmen, Vereine) CHF 100.Gönner
mind. CHF 100.5. Statutenänderung
Die Statutenänderungen sind auf unserer Homepage http://www.museumsverein.ch/gv aufgeschaltet.
Verschiedene Änderungen in den letzten Jahren gaben Anlass zu Änderungen in den Statuten:
• Die Arbeitslast des Präsidiums hat mit der Diskussion um die Entwicklung
der kantonalen Museen wesentlich zugenommen. Der Vorstand ist deshalb der Ansicht, dass es für die unmittelbare Zukunft sehr wichtig ist, die
Aufgaben des Präsidiums auf zwei Personen aufzuteilen. (Art. 9, 10)
• Mit der Einführung einer gemeinsamen Leitung für die kantonalen Museen vor einigen Jahren wurde auch der Gratiseintritt für die Mitglieder
der beiden Freundeskreise auf beide Museen ausgedehnt. Dies soll nun
auch in die Statuten aufgenommen werden (Art. 7).
• Mit der Pensionierung der Direktorin des Natur-Museums Luzern wird
diese Stelle nicht neu besetzt. Für uns als Vorstand des Vereins
"Freunde des Natur-Museums Luzern" ist es wichtig, dass die Museumsleitung weiterhin mit beratender Stimme im Vorstand vertreten ist. Deshalb beantragen wir, dass in den Statuten die Direktion der kantonalen
Museen neu anstelle der aufgehobenen Direktion des Natur-Museums
Luzern mit beratender Stimme im Vorstand vertreten ist. Diese direkte
Zusammenarbeit ist für uns essenziell. Nur so lassen sich die Ziele unseres Vereins in den Museen direkt einbringen. (Art.10)
• Mit den Änderungen in Art. 14 wollen wir die Weitergabe eines Vermögens des Vereins bei einer allfälligen Auflösung breiter fassen. Essenziell wichtig ist für uns, dass in einem solchen Falle das Vermögen nur im
Sinne des Vereins verwendet werden darf!


Für die künftige Arbeit des Vorstandes ist eine Annahme der Statutenänderung sehr wichtig. Er empfiehlt Ihnen deshalb: Annahme
der Statutenänderungen.
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6. Wahlen Vorstand, Präsidium und Revisoren
Vorstand und Revisoren stellen sich zur Wiederwahl.
Dies leider mit einer Ausnahme: Urs Matter welcher über Jahre die Finanzen
bestens betreute, wird den Vorstand verlassen. Wir bedauern dies enorm.
Auch diese Verabschiedung müssen wir, coronabedingt, auf 2021 verschieben.
Da die Abstimmungen dieses Jahr schriftlich erfolgen, verzichten wir auf eine
globale Wiederwahl des Vorstandes. Wir lassen jedes Vorstandsmitglied einzeln wählen.
Beim Präsidium müssen wir auch den Fall in Betracht ziehen, dass die Statutenänderungen und damit das Co-Präsidium abgelehnt werden. Deshalb bringen wir beide Varianten (mit und ohne Co-Präsidium) zur Abstimmung.

 Wir bitten Sie den Stimm- und Wahlzettel (http://www.museumsverein.ch/gv)
mit Ihrem Namen und Unterschrift zu versehen und bis spätestens
15. Dezember 2020 an uns zurückzusenden. Auf diese Weise möchten wir
sicherstellen, dass jedes Mitglied nur einmal abstimmen kann.

