7. Vorstandsbrief zur Vorstandssitzung vom 26.9.2017
Geht an:


Präsidentinnen und Präsidenten der Genossenschaften KISS und Zeitgut



Verwaltungsmitglieder



GeschäftsleiterInnen

Liebe alle
Ich schicke euch den 7. Vorstandsbrief zur Sitzung des Vorstandes vom 26.9.17. Im
Vorstandsbrief orientieren wir kurz über die behandelten Themen und über die gefassten
Beschlüsse.
-

In der zweiten Hälfte Oktober werden wir eine Medienmitteilung veröffentlichen zum
Schlussbericht der Evaluation. Diese Medienmitteilung wird an ausgewählte Medien
und Verbände und Organisationen gehen. Wir lassen uns beim Vorgehen, bei den
Texten und der Auswahl der Medien von einer Agentur beraten.

-

Am 7. Februar 2018 werden wir eine Tagung durchführen zur Zeitvorsorge. Bei KISS,
steht u.a. der Schlussbericht der Evaluation im Vordergrund. Eingeladen für ein
Referat sind aber auch die Zeitvorsorge St. Gallen und Gernot Jochum-Müller von der
Allmenda in Vorarlberg.

-

Arbeitsgruppe Kommunikation: Die Rückmeldungen auf die Vorstellung von
Matthias Gallati von der Gallati Kommunikation und des Vertreters von Büro4 an der
Begegnungsplattform vom 19.9.17 waren sehr positiv und der Auftrag, die gesamte
Kommunikation zu überprüfen wurde nicht in Frage gestellt. Als nächster Schritt sind
Brainstormings mit Vertreterinnen und Vertretern der Genossenschaften vorgesehen.

-

Entwurf für ein Finanzierungskonzept: Bruno und Ruedi präsentierten einen
Entwurf für ein Finanzierungskonzept. Am Anfang der Erarbeitung stand ein Runder
Tisch, zu dem Finanz- und Fundraisingfachleute mit ganz unterschiedlichem
Erfahrungshintergrund eingeladen worden waren.
Aus dieser Runde kamen zu einigen Punkten sehr klare Stellungnahmen:
● Man soll aufhören, die Finanzen für die nächsten 10 Jahre absichern zu wollen. Da
die Entwicklung auf einen so langen Zeitraum nicht absehbar ist, ist das weder
sinnvoll noch möglich.
● Leistungsaufträge mit dem Bund gehen sehr lange und sind sehr aufwändig.
● Einen Grundbedarf von ca. zwei Drittel sollte von der öffentlichen Hand gedeckt
werden.
● Zentral ist der Aufbau eines professionellen Reportings.
● Ausweitung in die Romandie und Tessin, damit KISS nationales Gewicht bekommt
und der Anspruch schweizweit, erfüllt ist. Das gibt Gewicht und Power für die Zukunft
von KISS.
1

Das Konzept sieht eine synergetische Zusammenarbeit zwischen Verein und den
Genossenschaften vor und der Vorstand beschliesst, dass rasch eine Finanzgruppe
aus Vertreterinnen und Vertretern des Vereins und der Genossenschaft aufgebaut
wird, um möglichst effektives Fundraising zu betreiben und die Anforderungen an das
Reporting zu definieren.
-

Arbeitsgruppe Aufbau neuer Genossenschaften: Gemäss Marianne Marchello ist
der inhaltliche Aufbau der Unterstützungstools weitgehend abgeschlossen und kann
auf die Dropbox aufgeschaltet werden.
Zudem wurde ein Anforderungsprofil (vgl. Anhang) für Gottes und Göttis, die Projekte,
die eine Genossenschaft aufbauen wollen unterstützen und begleiten, verabschiedet.
Die zukünftigen Gottes und Göttis sollen von den Genossenschaften vorgeschlagen
werden und es gibt für sie eine Einführung.

-

Rechtliche Klärung zur Besteuerung der Zeitgutschriften: Die Professorin für
Steuerrecht an der Universität Luzern, Andrea Opel, hat ihr Gutachten abgeliefert.
Frau Opel ist gerne bereit, dieses einmal zu erläutern. Der Vorstand wird bei den
Genossenschaften eine Umfrage machen, ob dies erwünscht ist und bei Bedarf eine
solche Veranstaltung organisieren.

-

Der Vorstand nimmt zur Kenntnis, dass Theo Wehner von Susanna Fassbind einen
Widerruf oder Belegung ihrer Ausführungen zum Schlussbericht der Evaluation
verlangt und alle seine vorgesehenen Aktivitäten für KISS abgesagt hat, bis dies
erfüllt ist. Für die Diskussion der Bedeutung des Markenrechts wird sie der Vorstand
voraussichtlich zu einer Vorstandssitzung einladen. Er ist mit ihr in Kontakt.

Nächste Termine:
30.11.2017, Vorstandssitzung
7.2.18, Tagung zu KISS und Zeitvorsorge in Olten

Für Fragen und Hinweise stehen die Vorstandsmitglieder und ich euch gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüsse
Ruedi Winkler

3.10.17
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