
 
 
 

Protokoll der 195. ordentlichen Generalversammlung vom 1. April 2015  
19.30 Uhr in der Bibliothek Stäfa, Tränkebachstrasse 35, Stäfa 

 
 

Traktanden 
1. Protokoll der GV 2014 
2. Jahresbericht 2014 und Ausblick 
3. Jahresrechnung 2014 und Bericht der Revisoren 
4. Budget 2015 des Vereins 
5. Wahlen 
6. Diverses 
 
 
Beilagen: 
1. Präsenzliste 
2. Jahresbericht des Präsidenten 
3. Preispolitik Kulturveranstaltungen 
4. Veranstaltungsprogramm Museum 
5. Jahresrechnungen 2014 und Vereinsbudget 2015 
 
 
Anwesend: 32 Mitglieder gemäss Präsenzliste 
Entschuldigt: Leonie Pünter, Richard Lanz, Katharina Hug, Walter J. und Marietta 

Weber, Janine und Werner Binder, Claudia Hollenstein und Simon 
Hämmerli 

 
 

 
 
Präsident Richard Diethelm begrüsst die Anwesenden und als Gast die Cellistin und Rezi-
tatorin Vera Bauer, die uns mit Wilhelm Busch’s Geschichte „Balduin Bählamm, der ver-
hinderte Dichter“ durch die GV begleiten wird. Er verweist darauf, dass es sich heuer um 
die 195. GV handelt und erfreut sich am Gedanken, dass der Verein bereits zu Lebzeiten 
von Wilhelm Busch (1832-1908) aktiv war.  
Richard Diethelm verweist darauf, dass die Einladung an die GV rechtzeitig erfolgt ist und 
das Protokoll der GV 2014 und die Jahresrechnungen 2014 in der Bibliothek zur Ansicht 
auflagen und auf der Website des Vereins eingesehen werden konnten.  
Gegen die Traktandenliste wird kein Einspruch erhoben.  
Auf Vorschlag von Richard Diethelm wird Edi Bosshard als Stimmenzähler bestimmt. 

prot gv 150401/1-6 



1. Protokoll der GV 2014 
Das Protokoll der Generalversammlung 2014 wird mit Dank an die Verfasserin einstimmig 
genehmigt. 

2. Jahresbericht 2014 und Ausblick 
Der Präsident verweist auf seinen schriftlichen Jahresbericht 2014 gemäss Beilage 2 und 
bedankt sich herzlich bei seinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, dem Sekretariat, 
dem Team der Bibliothekarinnen der Kuratorin des Museums und ihren freiwilligen Helfe-
rinnen, sowie allen Helfern des Logistikteams für die Kulturveranstaltungen, für ihren 
grossen Einsatz. 
Die Anwesenden haben keine Fragen oder Bemerkungen zum Jahresbericht 2014, er wird 
mit Akklamation genehmigt. 
Emanuele Jannibelli begrüsst die Anwesenden und verweist auf das Programm „Zwei für 
Eins“, das in rund 10 Tagen im Gemeindesaal erlebt werden kann. Die beiden auftreten-
den Cellisten stehen kurz vor dem finanziellen Ruin, weil sie keine Subventionen erhalten 
haben. Aus diesem Grund sind sie zu jedem musikalischen Opfer bereit, so komponieren 
sie Beethovens Neunte marktgerecht um, verkaufen einzelne Töne an die Schweizerische 
Notenbank und tragen Tristan und Isolde eigenhändig zu Grabe. 
Natürlich, sei das karikaturesk überzeichnet, aber auch in der Realität erleben immer 
mehr Künstler und Veranstalter, dass Abonnentenzahlen rückläufig sind, Menschen immer 
spontaner entscheiden, wohin sie gehen und einmalige „Events“ hoch im Kurs stehen. Der 
sogenannte klassische Musikbetrieb ist gefordert. Für viele Leute ist ein Opernhaus oder 
ein Symphonie Orchester längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Bei der Lesegesell-
schaft Stäfa ist es, gottseidank, noch nicht soweit aber es weht ein rauer Wind. 
Er wolle nicht jammern oder auf billige Weise Werbung für unsere nächste Veranstaltung 
machen, sondern zeigen, welchen Herausforderungen der Verein sich zu stellen hat und 
wie der Vorstand das tut. Wir reagieren darauf mit – einem guten Programm und Neue-
rungen, denn bekanntlich macht derjenige Rückschritte, der stehenbleibt; eher sanften 
Neuerungen, nachdem wir in letzter Zeit doch allerhand umgekrempelt haben.  
Da ist zunächst das Veranstaltungsprogramm 2015/16: 
• ein Konzert mit einem Ensemble namens „fiori musicali“ im Gewächshaus einer Gärt-

nerei 
• eine Oper von W. A. Mozart 
• ein rumänisches Symphonieorchester mit der Komposition eines Romantikers vom 

Zürichsee 
• einen Klavierabend mit einem deutschen Jungstar 
• ein zweites grosses Orchester mit der integralen Aufführung von Mendelssohns 

Schauspielmusik zu „Ein Sommernachtstraum“ 
• ein Orgelkonzert, von einem Schriftsteller gespielt; 
dann aber auch durchaus „Normales“ wie  
• eine Freilichtaufführung durch das theater kanton zürich  
• eine grössere Kammermusikformation 
• und die zweite Aufführung des Stücks „Der Geist am Berg“ des Glarner Erfolgsschrift-

stellers Tim Krohn in der Vertonung vom Basler Fabian Müller 
Das reichhaltige Programm erlaubt laut Jannibelli, Konzerte und Theater ohne Reise- und 
Parkplatzstress preiswert zu geniessen. Dass sei ein Mehrwert, den man gerne vergesse. 
Preiswert heisst nun nicht gratis, und so kündigt er hier eben eine Veränderung an: Mit-
glieder werden künftig auch an der Abendkasse vergünstigte Karten erhalten. Somit 
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kommen wir jenen entgegen, die sich spontan für eine Veranstaltung entscheiden. Es wird 
also in Zukunft einen Mitgliederausweis der Lesegesellschaft Stäfa geben. Die Vorbezug-
Vergünstigung bleibt aber selbstverständlich bestehen, wie auch alle bisherigen Vorver-
kaufsmöglichkeiten. 
Emanuele Jannibelli muss aber auch etwas ankündigen, was vielleicht weniger populär ist, 
nämlich die generelle Anhebung der Eintrittspreise (Beilage 3). Durch die eben erwähnte 
neue Vergünstigung und die Tatsache, dass die neue höhere Kategorie nur bei ausge-
wählten, besonders teuren Konzerten zur Anwendung kommen wird, hält sich die Mehrbe-
lastung für Mitglieder in bescheidenem Rahmen. Die erweiterte Vergünstigung sei ein An-
reiz mehr, Mitglied der Lesegesellschaft zu werden, oder als bestehendes Mitglied, unser 
Veranstaltungsprogramm eifrig zu nutzen. Die stolze Zahl von fast 1000 Mitgliedern sei 
das grösste Kapital der Lesegesellschaft Stäfa, um die uns viele Schwestervereine benei-
den Emanuele Jannibelli dankt den Anwesenden für die Treue zu unseren Veranstaltun-
gen und zum Verein überhaupt. 
Richard Diethelm übergibt das Wort an René Steimer, welcher über die Aktivitäten des 
Museums zur Farb informiert. Er freut sich am meisten, dass das grosse Projekt, die Sa-
nierung des Hauses zur Farb, abgeschlossen und der Schwung mitgenommen wurde und 
nun eine neue Dauerausstellung konzipiert wird. Er verweist darauf, dass die bestehende 
Dauerausstellung schon 30-jährig ist. Die Ortsmuseen sind heutzutage gefordert und 
müssen mit einzigartigen Dauerausstellungen das Interesse des Publikums auf sich zie-
hen. Das Museum zur Farb wird sich nach dem Willen der Museumskommission durch das 
Thema „Memorial und Stäfner Handel“ von anderen Ortsmuseen abheben, insbesondere 
da der Inhalt der neuen Dauerausstellung auch die Nachbargemeinden betrifft und hof-
fentlich auch interessiert. Das Projekt wurde im vergangenen Jahr überdacht und ein 
Budget erstellt. Mit einem Pensum von 30% ist es der Kuratorin leider nicht möglich, ein 
so umfassendes Projekt selbständig zu realisieren; daher wurde eine Szenographin beauf-
tragt, ein Konzept zu erarbeiten. Die Projektleitung veranschlagte die Kosten auf CHF 
156‘000, arbeitete aber einen „Schlachtplan“ aus, damit bereits mit CHF 100‘000 eine an-
sprechende Dauerausstellung realisiert werden kann. Seit einem Jahr werden Spender 
gesucht. René Steimer freut sich ausserordentlich, dass bis zum heutigen Tag  CHF 
101‘000 beisammen sind und somit das Projekt gestartet werden kann.  
Das Museum kann während der Vorbereitung und Einrichtung der neuen Dauerausstel-
lung nicht geöffnet sein, der Museumsbetrieb ist dieses Jahr daher etwas reduziert. Ein 
neu saniertes Haus gleich schliessen zu müssen, ist natürlich bedauerlich. René Steimer 
verweist aber auf den Flyer zum Museumsjahr 2015 (Beilage 4) und kann den Anwesen-
den bestätigen, dass trotzdem ein reichhaltiges Programm gezeigt wird und Führungen 
möglich sind. Im Programm hebt er die einwöchigen Workshops von vier Stäfner Oberstu-
fenklassen im Museum hervor. Die Schülerinnen und Schülern werden sich dabei mit dem 
Stäfner Handel von 1794/95 auseinandersetzen und Instrumente erarbeiten, wie die da-
maligen Ereignisse Jugendlichen von heute vermittelt werden können. Dies wird in die 
neue Dauerausstellung einfliessen.  
Richard Diethelm informiert in Vertretung von Monika Egli über den Betrieb der Bibliothek 
Stäfa. Seit Januar wissen die meisten Stäfner/innen, was sie tun müssen, wenn sie un-
glücklich sind: Gemäss der Werbekampagne „Lesen macht glücklich“ umgehend in die 
Bibliothek gehen. Das Leseglück ist in der Bibliothek Stäfa mittlerweile auch leicht, schmal 
und handlich zu haben, konkret in Form eines E-Readers. Seit Dezember 2014 können 
Kundinnen und Kunden der Bibliothek digitale Medien (Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, 
Musik und Videos) bequem von zu Hause abrufen und eine begrenzte Zeit nutzen. Erfreu-
licherweise wurde das neue Angebot von Beginn wen rege genutzt. Im Namen Monika 
Eglis versichert der Präsident der Lesegesellschaft Stäfa den Anwesenden, dass wir alle 
hoffen, E-Books würden das „gute alte“ Buch, das man riecht und beim Umblättern der 
Seiten hört und spürt, nie vollständig verdrängen. 
Auch als Veranstaltungs- und Begegnungsort hat sich die Bibliothek 2014 wiederum be-
währt. Vergangenes Jahr wurden zwei Veranstaltungen für Kinder/Jugendliche, sowie drei 
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Lesungen mit anschliessenden anregenden Diskussionen geboten. Es wurden mehr als 
67‘000 Ausleihen verzeichnet und 345 neue Kunden angeworben werden.  Die GV dankt 
dem Team mit Esther Rahn, Regula Masciave, Pascale Kindhauser und Sandra Artemisio, 
das mit viel Engagement und Fachwissen die Bibliothek führt, für die gute Arbeit mit ei-
nem Applaus.  
Ruth Kläy informiert die Anwesenden über die Veranstaltungen am Herbstfäscht 2015, 
das am ersten Oktoberwochenende stattfindet. Alle drei Pfeiler der Lesegesellschaft Stäfa 
werden einen Auftritt am Fest haben – das Museum zur Farb mit dem Museumswagen 
während des Samstagmarktes auf dem Nord-Süd-Platz, die Bibliothek Stäfa durch das 
Engagement eines Comic Zeichner im Anschluss en den ins Herbstfäscht integrierten 
Neuzuzügeranlass und das Kulturprogramm durch ein Konzert des Bläserquintetts Phil-
harmonic Brass/Generell 5 auf der mobilen Hauptbühne auf dem Rössliplatz. Weiter er-
wähnt Ruth Kläy, dass Richard Diethelm am Neuzuzügeranlass über „Kultur und Geschich-
te Stäfas“ referieren wird. Die Lesegesellschaft Stäfa trägt somit viel zum Programm des 
Herbstfäscht 2015 bei und freut sich auf viele spannende Begegnungen. 

3. Jahresrechnung 2014 und Bericht der Revisoren 
Der Quästor Robert Baggenstos begrüsst die Anwesenden und präsentiert die Jahresrech-
nungen 2014 des Legats, der Bibliothek Stäfa, des Ortsmuseums zur Farb und Vereins 
(Beilage 5).  
Legat 
Robert Baggenstos beginnt mit der Jahresrechnung 2014 des Legats. Ein Darlehen über 
CHF 10‘000 an den Verein,  dessen Ursprung keinem Vorstandsmitglied mehr bekannt 
war, wurde abgeschrieben. Ferner ist es das Ziel, aus dem Legat fürs Kulturprogramm 
nicht mehr zu entnehmen, als der erzielte Ertrag des angelegten Vermögens. Das Vermö-
gen wuchs 2014 vor allem dank Buchgewinnen von Aktien um CHF 48‘305 auf CHF 
1‘051‘867.  
Bibliothek 
Die Jahresrechnung 2014 schloss mit einem minimen Verlust von CHF 17 ab (Vorjahr: 
Gewinn von CHF 9‘668). Aus der Erfolgsrechnung ist ersichtlich, dass das unter anderem 
auf Mindereinnahmen bei den Ausleihgebühren und den Mehraufwand für die im Vorjah-
resvergleich höhere Gesamtzahl an Arbeitsstunden der Bibliothekarinnen zurückzuführen 
ist. 
Museum 
Robert Baggenstos erläutert, dass die flüssigen Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres auf 
offenen Rechnungen und Rückstellungen für die neue Dauerausstellung zurückzuführen 
sind. Er verweist darauf, dass die höheren Lohnkosten mit den Zusatzstunden der Kurato-
rin für die Dauerausstellung und der Anstellung eines Abwarts zusammenhängen. Die 
Jahresrechnung 2014 des Ortsmuseums zur Farb schloss mit einem Einnahmeüberschuss 
von CHF 27 ab (Vorjahr CHF 65).  
Verein/Veranstaltungen 
Bei der Jahresrechnung des Vereins hebt Robert Baggenstos die höheren Einnahmen aus 
Mitgliederbeiträgen und Spenden hervor und informiert, dass diese auf die Erhöhung des 
Jahresbeitrages und die erfreulich vielen Wechsel zur Paarmitgliedschaft zurückzuführen  
sind. Weiter informiert er, dass der Gemeindebeitrag von jährlich CHF 35‘000 ans Kultur-
programm um weitere vier Jahre verlängert wurde. Er verweist darauf, dass die Netto-
ausgaben für die Veranstaltungen mit CHF 90‘ zu Buche schlagen.  Der Gewinn ist respek-
tabel, insbesondere da die Anzahl der Ticketverkäufe stets unsicher sind. 
Revisionsbericht  
Der Quästor übergibt Revisor Andreas Eugster das Wort. Er und Markus Linsi revidierten 
die Jahresrechnungen 2014. Andreas Eugster erklärt, sie hätten die Bücher der vier Buch-
haltungen wieder genauestens geprüft. Neben den Ein- und Ausgabenkonten wurden 
auch die Lohnabrechnungen kontrolliert. Der Revisor lobt das Sekretariat für die gute Ar-
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beit und stellt den Anwesenden den Antrag, die Jahresrechnungen anzunehmen und dem 
Quästor und Vorstand Decharge zu erteilen. Ferner beantragt er dem Gemeinderat, die 
Abnahme der Jahresrechnungen 2014 für Bibliothek und Museum. 
Der Präsident bedankt sich bei den Revisoren für ihre Arbeit, insbesondere dafür dass sie 
diese Aufgabe unentgeltlich bewältigen. 
Die Versammlung genehmigt alle Rechnungen einstimmig und erteilt dem Quästor und 
dem Vorstand ebenfalls ohne Gegenstimme die beantragte Entlastung. 

4. Budget 2015 des Vereins 
Robert Baggenstos präsentiert das Budget des Vereins (Beilage 5) und informiert, dass er 
das Budget 2015 in einer neuen Form erstellt hat, um mehr Transparenz zu erlangen und 
deswegen kein Vorjahresvergleich möglich ist. Die Billeteinnahmen werden auf CHF 
35‘000 veranschlagt; die Sponsor-Einnahmen sind bereits sichergestellt. Der Bezug vom 
Legat wird etwas höher ausfallen, da CHF 20‘000 an die neue Dauerausstellung gehen 
werden. Neu erhält der Verein von der Gemeinde Hombrechtikon einen Beitrag über CHF 
5‘000 pro Saison. Als Gegenleistung wird eine Veranstaltung pro Saison in Hombrechtikon 
durchgeführt. Er verweist darauf, dass im neuen Budget nun auch die Künstlergagen er-
sichtlich sind. Die Lesegesellschaft Stäfa hat das ambitiöse Ziel, auch dieses Jahr einen 
Überschuss zu erlangen. 
Richard Diethelm weist darauf hin, dass die Versammlung nicht über die Budgets des Mu-
seums und der Bibliothek abzustimmen hat. da diese im Rahmen der Leistungsvereinba-
rungen mir der Gemeinde durch den Gemeinderat genehmigt werden. 
Die Anwesenden heissen das Budget 2015 des Vereins, inkl. Veranstaltungen, einstimmig 
gut. 

5. Wahlen  
Richard Diethelm ist froh, dass der im Juli 2014 zum Gemeindepräsidenten gewählte 
Christian Halter als Nachfolger von Karl Rahm neu die Gemeindebehörden im Vorstand 
der Lesegesellschaft vertritt. Er erachtet es als Vorteil, wenn die Gemeinde als bedeuten-
de Geldgeberin der Lesegesellschaft die Aktivitäten der Kulturorganisation nahe verfolgt 
und eine Stimme im Leitungsgremium hat.  
Gemäss Statuten wählt die Generalversammlung die Vorstandsmitglieder jeweils für eine 
dreijährige Amtsperiode, dies geschah letztmals 2012 und ist somit wieder fällig. Richard 
Diethelm freut sich ausserordentlich, dass sich der Vorstand „in globo“ zur Wiederwahl 
stellt. Im Vorstand herrscht trotz gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten ein gutes 
Arbeitsklima. Er bedankt sich bei seinen Vorstandskolleginnen Heidi Schlumpf Steimer, 
Monika Egli-Schärer und Ruth Kläy sowie den Vorstandskollegen Emanuele Jannibelli, 
René Steimer, Röbi Baggenstos und Christian Haltner für ihr grosses Engagement im Be-
richtsjahr und für ihre Bereitschaft, sich weiter für ein vielfältiges kulturelles Angebot in 
Stäfa einzusetzen. Die Versammlung wählt den bisherigen Vorstand per Akklamation für 
eine weitere Amtsperiode. 
René Steimer übernimmt das Wort. Der Vizepräsident dankt Richard Diethelm herzlich für 
seinen unermüdlichen Einsatz für die Lesegesellschaft Stäfa. Er beantragt, Richard Diet-
helm als Präsidenten wieder zu wählen. Die Wahl erfolgt einstimmig und mit Akklamation. 
Der Präsident würdigt die gewissenhafte Arbeit der beiden Revisoren Markus Linsi und 
Andreas Eugster, die nach fünf Jahren von diesem Amt zurücktreten. Unter herzlichem 
Applaus der Anwesenden überreicht er ihnen zum Abschied einen guten Tropfen aus ei-
nem Stäfner Rebberg. 
Als Nachfolger bzw. Nachfolgerin des Revisoren-Duos stellt der Präsident den pensionier-
ten Bankfachmann und Betriebsökonom René Oriet und die Leiterin der Raiffeisen-
Geschäftsstelle Stäfa, Eveline Wenger, vor. Richard Diethelm empfiehlt der Versammlung 
mit gutem Gewissen, die beiden als neues Revisoren Team zu wählen.  
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Die Versammlung wählt Eveline Wenger und René Oriet einstimmig und mit Akklamation 
als neue Revisoren der Lesegesellschaft. 

6. Diverses 
Richard Diethelm erkundigt sich, ob es noch Fragen oder Bemerkungen zu den Geschäf-
ten der GV gebe. Das ist jedoch nicht der Fall. Er weist darauf auf zwei wichtigen Daten 
hin: 

17. April: Konzert des DUOCALVA „Zwei für Eins“ im Gemeindesaal Stäfa 
8. Mai: Vorführung von „Falling in Love“ des Theater Kanton Zürichs im Gemein-

desaal Stäfa 
Der Präsident bedankt sich bei den Hauswarten und dem Team der Bibliothek für die 
Durchführung der GV in ihren Räumen, sowie Ruth Kläy, Marion Signorel, Röbi und Helen 
Nüssli für die Organisation des anschliessenden Apéros und Emanuel Jannibelli für das 
Engagement der Künstlerin Vera Bauer, die mit ihren witzigen Intermezzi die GV-Routine 
aufgelockert hat. Ein besonderer Dank spricht er dem Sekretariat aus und wünscht Mad-
laina Weber und ihren Eltern viel Vergnügen beim Genuss einer Flasche guten Weins vom 
„Hexentanz“. 
Die Cellistin und Rezitatorin Vera Bauer schliesst die Versammlung mit dem letzten Teil 
der tragikomische Künstlergeschichte “Balduin Bählamm, der verhinderte Dichter” von 
Wilhelm Busch. Es folgt ein gemütlicher Umtrunk im Foyer.  
Schluss der Generalversammlung: 21.25 Uhr 
 
Für das Protokoll 

 
Madlaina Weber 
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