
Protokoll 

der Generalversammlung des Vereins «Främslerei» 

 

Datum und Zeit: Mi, 1.9. 2021, 19.00 Uhr 

Ort: Stadtlabor Meinen Areal, Schwarztorstrasse 76 b, 3007 Bern 

Anwesend: 21 Vereinsmitglieder, aus 16 verschiedenen WG’s 

Sitzungsleitung: Michelle (WG Trümlerei) unterstützt von Andrea (WG Wohlensee) 

Stimmenzähler*in Splint, Arlette 

Protokoll: Mara 

 

Traktanden 
 

1. Eröffnung GV (Stimmenzähler*in ernennen, Protokollant*in ernennen) 

2. Abnahme Protokoll vom 27.4.2021 

3. Wachstumsdiskussion (was haben einzelne WG’s disktutiert, wie weiter?) 

4. Finanzen (Benji,Andrea?) 

5. Abholung «ferme de trois rods» 

6. Främslerei-Fest 

7. Sitzungsleitung und Protokoll nächste Sitzung 

8. Varia 

 

1. Eröffnung GV 

- Check-In von allen Teilnehmenden 

- Stimmenzähler*in und Protokollant*in werden bestummen 

 

2. Abnahme Protokoll 

Nur wenige haben das letzte Protokoll gelesen. Es wird abgemacht, dass das Protokoll auf die 

nächste Sitzung gelesen wird und dann angenommen wird oder nicht. 

3. Wachstumsdiskussion 

Michelle gibt noch einmal einen Überblick über die Wachstumsdiskussion (siehe auch letztes 

Protokoll).  

Finanziell wird dieses Jahr die Främslerei über 100’000CHF Umsatz kommen, dann gilt eine 

Mehrwertsteuerabgabe! 

Das Wachstumsgrüppli hat drei Varianten für ein Wachstum der Främslerei erarbeitet: 
 
a. Kein Wachstum 
- Problem der Mwst. nach wie vor da - Nachfrage besteht 
b. Wachstum mit Mwst.-Aufwand 
- grosser Aufwand! 



c. Wachstum mit Saldomehrwertsteuer 
- Logistikproblem noch da 
- kleiner finanzieller Mehraufwand (wir kaufen uns Adminaufwand frei) 
- Främslerei könnte wachsen 
d. Splitten 
- Organisatorischer Aufwand in der Umstellungsphase - Mwst. und Logistik-Probleme gelöst 
- Unterstützung kleiner Höfe 
- regionaler und individueller 
- Verantwortlichkeiten, Organisation  
- Keine grosse Gruppe mehr 

 

Wachstumsgrüppli ist mit Comedor von Zürich in Kontakt. Sie haben ähnliche Themen. 

Mehrwertsteuerproblem ist eine Sache, Wachstum insgesamt mit Logistik eine Andere. Am besten 

soll beides zusammen jetzt angegangen werden. 

- Die 3 Personen aus Wachstumsgruppe (Iris, Corina, Vera) sind alle eher für Splitten. Vor 

allem weil sie finden, dass wenn wir wachsen und so mit den Ämtlis bleiben, dann machen 

wenige Personen sehr viel für alle Anderen. In kleineren Gruppen würden mehr Menschen 

die Ämtlis mittragen.  

- Wenn splitten, dann würde dieser Prozess gemeinsam geplant werden und nicht von heute 

auf morgen zwei oder mehrere Gruppen gemacht werden. 

- Je grösser wir werden, umso grösser müssen auch unsere Lieferant*innen werden. 

Irgendwann können wir nicht mehr bei kleinen Anbieter*innen bestellen, das ist aber eine 

Ursprungsidee von Främslerei. Das wäre schade! 

- Man könnte troztdem innerhalb der Gruppen vernetzt bleiben. 

 

- Andere Stimmen: Doppelaufwand wenn 2,3 Gruppen je mit Anbieter*innen in Kontakt sind 

- Mehrwertsteueraufwand könnte vielleicht auch per Online-Software gemacht werden. 

Technische Lösung, müsste angeschaut werden. Wer würde das übernehmen? Wäre das 

dann eine bezahlte Arbeit von der Främslerei?  Wollen wir das? 

- Ängste von gewissen WG’s: keine Ahnung von den Abläufen, wie würde das dann gehen? 

Würde es eine Einführung von denen, die sich auskennen, geben? 

- Kleinere Gruppen würde implizieren, dass sich mehr WG’s/Menschen engagieren müssen, 

wollen. Mehr Menschen hätten dann mehr Skills. Wenn es gross bleibt, wird es schwierig 

Aufwand mehr zu verteilen.. 

- Wollen die Personen, welche viel Wissen nun haben überhaupt ihre Skills weitergeben? Ist 

auch ein Aufwand und viel Arbeit. Sind sie motiviert Wissenstransfer zu machen? 

Adi von Administrativem wäre motiviert dies zu machen. 

Die, die ein Ämtli haben, würden es einer neuen Gruppe dann zeigen. 

Zudem gibt es ein Google-Docs-Dokument, in welchem alle verschiedenen Ämtlis bereits 

zusammengetragen sind, und wieviel Aufwand sie jeweils geben. Auch sonstige Infos zur 

Främslerei sind online auf der Foodsoft abrufbar, wenn man Främslerei besser kennen lernen 

will      

Fazit: Es soll ein separates Grüppli verschiedene Split-Optionen herausarbeiten und an nächster 

Sitzung vorstellen: was wäre alles zu tun, was gäbe es alles für Ämtlis, wieviel Aufwand ist das? 

Lea, Corina und Adi würden das machen, wären aber auch offen für noch mehr Personen.  



Es wird in den WG’s gefragt, wer noch Lust hätte mitzumachen. Wer Lust hat soll sich bei Adi, Lea 

oder Corina melden. Und sie schreiben ein Mail in die Foodsoft mit ihren Kontaktdaten und einem 

nächsten Datum. 

 

4. Finanzen 

Andrea ist nicht da. Adi und Iris fragen noch einmal bei ihm nach. Er soll dies doch bitte bis nächste 

Sitzung bereit machen. Fragen an ihn: Budget von letztem Jahr 2020 abnehmen und wie sehen die 

Finanzen momentan aus. 

Es wird besprochen, dass das Budget von 2020 schriftlich gesendet wird, und wenn eine WG 

Einspruch hat (bis 1 Monat nach erhalt vom Budget) machen sie dies, sonst wird das Budget so 

angenommen.  

5. Abholung «ferme de trois rods» 

Nächster Abholtag 23.10.21 - am 22.10.21 kann eine Person auf dem Hof von trois rods in Boudry 

Waren abholen. Adi macht das normalerweise. Dieses Mal kann er nicht. Corina und Arlette 

übernehmen dies, merci! 

 

6. Främslerei-Fest 

Seit 1.5 Jahren in Planung. Wegen Corona verzögert.  

Im Berner Jura gäbe es einen Ort. Hotel Bellevue. 

Datum 11.12.2021😊 

Andrea meldet sich als Koordinatorin. Wer Lust hat zum Helfen kann sich bei ihr melden: 

andreahobi@hotmail.com 

Adi, Michelle, Steve, Iris, Valerie, Arlette machen ein Grüppli, es dürfen aber gerne noch mehr dazu 

kommen! 

(zum Organisieren gibt’s sicherlich Essen, Musik, Deko, «Talentshow», Bar ….) 

 

7. Nächste Sitzung, Leitung, Protokoll 

Tiziana hat neue Jahresplanung gemacht. Nächste Sitzung ist am Donnerstag 13.Januar 2022, im 

Spinnrad. 

Leitung Mara (WG Himmeltonnertoria ehemals D12) oder Sämi (WG Morgenstrasse -wird noch 

angefragt) 

Protokoll Franziska (WG Morgenstrasse) 

 

8. Varia 

Ort für nächste Sitzung: Spinnrad wird gewählt. Tiziana hat das bereits geklärt.  

mailto:andreahobi@hotmail.com


Tabea leitet via Luna weiter: Adressänderung von Främslerei wird Luna noch machen! 

Alle schauen auf der Liste, ob Adresse, Namen und Nummern noch stimmen. Machen wir auf 

Michelles PC. 

Bitte lesen alle das Protokoll und leiten es an WG-Mitglieder weiter      

Wer will, kann auch mal in vergangenen Protokollen stöbern und Idee/Geschichte der främslerei 

besser kennen lernen.  

Cloud von Främslerei finden wir auf der Foodsoft. Oberer Balken unter «Links» und dann «Främslerei 

Cloud». 


