
 

C E K D              Club der Ehemaligen des Kinderdorfes Pestalozzi 
 

Protokoll der GV vom 4. März 2017 im Hotel Walhalla in St. Gallen 
Beginn: 14:00 Uhr             Ende: 14:40 Uhr 

 
Protokoll: Yorgos Chatzipanayotis 

 Anwesend 

Tara Manuel, Jen Manuel, Tsethup Yangshuktsang, Ferenc Petrik, Jung Sook Petrik, Jaesoon Ham, 
Ramaswani Mani, Kosmas Asklipiadis, Elena Asklipiadis, Leena Gemperle, Norbert Gemperle,  
Ferdinando Giordano, Susanna Fumi, Omar Ben Balgacom, TobgyalTsewang, Sonam Ts. Ngudup, 
Yorgos Chatzipanayotis 

 Entschuldigt 

Franz Felix Züsli, Paola Bundi, Elisabeth Braun, Cherin Rüegg, Claudio Jellici, Antonella Ricci, Aly Pam, 
Noureddine Kesraoui, Raouf Ettounsi,Thomas Mächler, Navin Manuel. 

 Ausgetreten 

Anton Pichler, Carmelina Castellino, Gertrud Keller, Beat Lüthi. 

 
1. Begrüssung durch die Präsidentin Tara Manuel 

«Ich begrüsse die Anwesenden ganz herzlich zur jährlichen GV hier im Hotel Walhalla in St. Gallen. 
Anträge sind keine rechtzeitig eingegangen. 

Auch im vergangenen Jahr mussten wir uns von Ehemaligen des Kinderdorfes verabschieden: 

- Kari Olavi Anttila, Finnland,   6.  August 2016  
- Sirkka Koskela,    Finnland, 22. Oktober 2016 
- Bruno Bontadi , Italien,      22. Januar   2017 
- Emilia Stuck,   Mitarbeiterin, 9. Februar  2017 

Ich entschuldige mich, wenn ich jemanden nicht genannt habe, weil wir davon keine Kenntnis hatten. 
Ich bitte Euch um eine Schweigeminute in Gedenken an die Verstorbenen.» 
 
2. Wahl der Stimmenzähler 

Susanna Fumi wird einstimmig gewählt. 

 
3. Protokoll der letzten GV 2016 

Das Protokoll der GV vom 5. März 2016 wird einstimmig angenommen. 
 
4. Bericht der Präsidentin 

«Die Zeit rennt, seit 3 Jahren bin ich nun im Amt der Präsidentin. Rückblickend auf das letzte Jahr ist 
vor allem das Ehemaligentreffen 2016 zu erwähnen. Meiner Ansicht nach war es ein gelungenes, 
sehr friedliches und emotionales Treffen. Dies nicht nur durch meine Rede, die von Tränen und 
Emotionen geprägt war, sondern auch zu beobachten in unterschiedlichsten Begegnungen, 
Gesprächen und Erlebnissen. Es wurde nichts grosses geplant oder zusätzlich organisiert und 
niemand schien dies vermisst zu haben. Man merkt, dass es am Treffen wirklich darum geht sich 
wieder zu sehen, Erfahrungen und Erinnerungen auszutauschen, für ein paar Tage wieder nach 
Hause zu kommen und die gemeinsame Zeit zu geniessen. Es gab auch Ehemalige die Mühe hatten 
zu kommen, die Schmerzliches mit dieser Zeit verbinden, die sich aber trotzdem darauf eingelassen 
haben, um auf ihre Art und Weise vielleicht auch vom Kinderdorf Pestalozzi Abschied zu nehmen. 
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Viele Ehemalige, die eng mit dem Dorf verbunden sind, die gerne an die Treffen gekommen sind und 
für die das Kinderdorf ein wichtiger Teil ihres Lebens darstellt sind eher die älteren Generationen. Für 
viele war es das wahrscheinlich letzte Treffen das sie besuchen konnten, was es auch nicht einfach 
für sie machte. Die Zusammenarbeit mit der Stiftung bezüglich des Treffens war angenehm und sehr 
wohlwollend. Kurze Zeit nach dem Treffen habe ich von Urs Egger ein Mail erhalten, welches ich 
euch gerne kurz vorlesen möchte: 
 
 Liebe Tara 
Von meiner Seite dir und dem Vorstand nochmals herzlichen Dank für die Organisation des 
Ehemaligen-Treffens! Ich finde diese Kontaktpflege unter den Ehemaligen und mit dem Kinderdorf 
sehr wichtig. Ich hoffe, ihr konntet des Treffen noch gut abschliessen und die freundschaftlichen 
Bande untereinander wieder stärken. 
Wie ich immer wieder feststelle, wissen viele Ehemalige nicht, was wir heute tun oder haben falsche 
Vorstellungen davon. Das kann zu Missverständnissen, Befürchtungen und Vorurteilen führen, was 
ich bedaure. Ich werde intern mit unserem Marketing überlegen, was wir tun könnten, um die 
Kommunikation mit den Ehemaligen zu verbessern. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass an 
einem nächsten Ehemaligen-Treffen etwas vertiefter über die Stiftungsarbeit berichtet wird. 
Nun wünsche ich dir nebst der sicherlich noch aufwändigen Nacharbeit gute Erholung und hoffe, du 
kannst dann auch Sommerferien geniessen! 

 Beste Grüsse 
 Urs 
 
Von daher gehe ich davon aus, dass die Stiftung auch zukünftig gerne für eine weitere 
Zusammenarbeit bereit ist und mögliche Treffen im Kinderdorf organisiert werden können. 
 
Das schöne war, nach dem Treffen sehr viele positive und liebe Worte zu erhalten von mehreren 
Ehemaligen. Dies hat uns als Vorstand aufgezeigt, weshalb wir die Arbeit machen, weshalb wir sie 
gerne und vor allem von Herzen machen. 
 
Ich muss leider auch sagen, dass wir es erneut nicht geschafft haben, ein «Kontakt» herauszugeben. 
Dies lag, denke ich, hauptsächlich an meiner fehlenden Zeit. Ich werde und kann mich nicht dafür 
rechtfertigen, suche auch keine Ausreden. Es war mir schlicht im vergangenen Jahr nicht möglich 
mir diese Zeit zu nehmen. Was ich aber erwähnen möchte ist, dass, meines Wissens, keine einzige 
nachfrage eingegangen ist, weshalb kein Kontakt erschienen ist. Zumindest nicht direkt bei mir als 
Präsidentin. 
 
Ich möchte mich hiermit und offiziell ganz herzlich bei allen freiwilligen Helfern und Helferinnen 
bedanken. Vor allem bei denjenigen, die am Treffen tatkräftig mitgeholfen haben, die uns davor und 
danach unterstützt haben und die jederzeit bereit sind für den Verein etwas zu tun ohne das sie im 
Vorstand sind oder je etwas dafür verlangt oder erwartet haben. Ohne die Hilfe wäre beispielsweise 
ein Ehemaligentreffen kaum möglich. Mir scheint nach wie vor, dass das Treffen den 
Hauptbestandteil des Vereins bildet, das Treffen ist das, was die Ehemaligen wollen und brauchen. 
Daher hoffe ich, dass dies auch in Zukunft noch weiter möglich sein wird.» 
 
5. Rücktritt der Präsidentin, sowie Neuwahlen 

«Wie letztes Jahr an der GV angekündigt gebe ich heute meinen Rücktritt als Präsidentin sowie aus 
dem Vorstand bekannt. Wie bereits im Bericht erwähnt, fehlt mir die Zeit um das Amt so zu erfüllen, 
wie es sein sollte, wie ich es eigentlich gerne tun würde und wie es erwartet wird. Das Treffen 
letztes Jahr war auch für mich ein Stück weit eine Art Abschied vom Kinderdorf, das war und ist mir 
bewusst, deshalb fällt es mir auch nicht ganz einfach. Ich werde immer mit dem Kinderdorf 
verbunden bleiben ob durch den Verein oder einfach vom Herzen her. Mein Wunsch für den CEKD ist 
es, das der Verein weiter bestehen kann mit einem Vorstand der das Ganze mit Herzblut und Freude 
angeht. 
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Nach dem Verschicken der Einladung hat Yorgos mich darüber informiert, dass auch er sich aus dem 
Vorstand zurückziehen wird. Navin, der heute leider nicht anwesend sein kann sowie Jen, die so 
oder so nicht ohne Kinderdorf und CEKD kann, sind bereit weiterhin im Vorstand zu bleiben. Nach 
einer kurzen Besprechung stellt sich der neue Vorstand folgendermassen vor: 

Präsidentin:   Jen Manuel,    Kassier wie bisher:   Navin Manuel,   Aktuarin neu:   Jaesoon Ham, 
Beisitzer wie bisher: Tsethup Yangshuktsang, und neu: Omar Ben Balgacom.» 

Der neue Vorstand wird einstimmig gewählt 

Die Präsidentin dankt dem neuen Vorstand für Ihr Engagement und die Bereitschaft, den CEKD 
weiterleben zu lassen und wünscht ein gutes Gelingen. «Herzliche Gratulation!» 
 
6. Kassenbericht 

Die Präsidentin liest den Kassenbericht vor, da Navin Manuel nicht persönlich anwesend sein kann. 
Der Kassenbericht wird einstimmig angenommen. 
 
7. Revisorenbericht 

Der Revisor Raouf Ettounsi hat die Rechnung des CEKD für die ordentliche GV für Samstag 4. März 
2017 in Thalwil geprüft und erstattet 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 Einnahmedefizit von Fr. 2‘286.84. 
Dadurch vermindert sich das Vereinsvermögen per Ordentliche Generalversammlung 4. März 2017 
auf neu Fr. 8‘993.28.» 

Der Revisor stellt folgenden Antrag: 

«Die Rechnung per 4. März 2017, ordentliche GV, sei zu genehmigen und der Kassier Navin Manuel 
sei unter Verdankung der geleisteten Arbeit die Décharge zu erteilen. 

 Thalwil, 4. März 2017.» 
 
8. Entlastung Kassier und Vorstand 

Der Kassier und der Vorstand werden einstimmig entlastet. 
 
9. Mitgliederbeiträge 

Der Mitgliederbeitrag wird weiterhin auf Fr. 20.- gesetzt. Der Vorschlag, den Mitgliederbeitrag 
abzuschaffen, wird abgelehnt. 
 
10. Anträge 

Es sind keine Anträge eingegangen. 
 
11. Schlusswort der scheidenden Präsidentin 
 
«Ich bedanke mich von Herzen für euer Vertrauen, eure Geduld und auch Verständnis das ihr mir als 
Präsidentin in den vergangenen 3 Jahren entgegengebracht habt. Ich wünsche dem Verein sowie 
dem neu zusammengesetzten Vorstand alles Gute und eine vielleicht etwas produktivere Zeit als es 
mir möglich war. 

Allen anderen Danke fürs Kommen und das Engagement für den Verein und die Ehemaligen. In der 
Lounge ist nun ein Apéro vorbereitet, zu dem ich euch herzlich einladen möchte.» 
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