
Främslereisitzung vom 14.01.2021 
 
 

1. Rückmeldungen Abholtag 
Mega angenehm und gut organisiert. 
Cool organisiert und alles war parat. 
Wir waren die letzten und ein paar Sachen haben gefehlt. 
Mega schön, doch Einiges hatte es nicht mehr. 
 
Warum haben Sachen gefehlt? 
Weil es nicht geliefert wurde. Oder die Aufteilung nicht geklappt hat. 
Vieles wurde nicht geliefert. 
Wir haben das Fehlende gleichmässig auf die WG’s verteilt, damit alle 
ähnlich viel nicht erhalten. 
 
Die nächste Abholung wird wieder im gleichen Rahmen wie die letzte 
stattfinden. 
 
 

2. Rotierende Ämtli 
Sind bis auf eines verteilt. Siehe online Dokument: 
 
https://schulenkoeniz-
my.sharepoint.com/:w:/g/personal/anna_berger_schulenkoeniz_ch/Ed
8c3VTbsT9Lsfe53ttQn3sBCSAra9HgXpgaIs_NrE28NQ?e=uEAEpi 
 
Das Ämtli der Sitzungsleitung vom 1. September 2021 ist noch frei. Man 
darf sich gerne einschreiben. 
 
 

3. GV nachholen? 
Weil es ein außerordentliches Jahr war, ist es möglich die GV auf das 
nächste Jahr zu verschieben. 
Es wäre gut es zu machen. 
Nächste Sitzung könnte GV genannt werden und die wichtigsten 
Traktanden dann dort besprochen werden. 
Traktanden müssen vorgängig (4 Wochen früher) mit der Einladung 
verschickt werden. 
 
Adi schaut mal was es alles braucht für die GV. 
D12 sammelt die Traktanden und verschickt sie 4 Wochen vor der 
Sitzung. 
 
 
 
 



4. Wachstum? 
Es gibt 2 Möglichkeiten: 

A. Verein für die Mehrwertsteuer anmelden 
B. Verein in mehrere Vereine aufteilen, um so das Zahlen der 

Mehrwertsteuer zu umgehen. 
 
Was alles so ungefähr gesagt wurde: 
 
Wir sollten nochmals mit Komodor sprechen. 
 
Wir sollten die Mehrwertsteuer zahlen, das ist der offizielle Weg. 
 
Wenn es irgendwie geht, keine Mehrwertsteuer zu zahlen, sollten wir 
diesen Weg ein schlagen. 
 
Es ist unklar ob die Produkte bis zu 8% teurer werden oder ob es nur 
wenig wäre, was wir bezahlen müssten. 
 
Lebensmittel werden mit 2,5 % versteuert. 
 
Die Mehrwertsteuer könnten wir verrechnen und da wir die Produkte 
zum Einkaufspreis weiter verkaufen, ergibt das eine Nullrechnung. 
 
Die Mehrwertsteuerabrechnung zu machen bedeutet einen 
Mehraufwand. 
 
Im Moment sind wir bei ca. 70'000 bis 80'000 CHF. 
Ab 100'000 muss man Mehrwertsteuer zahlen. 
 
Idee: 5 neue WG’s aufnehmen und 1 Jahr Testphase. 
Idee findet Anklang. 
 
Idee: 
Anstatt Mehrwertsteuerzahlen und den Prozentsatz für andere kleine 
Strukturen einsetzen. 
Idee findet Anklang 
 
Mehrere Vereine Bestellung und Abholung würde gleich bleiben, es 
bräuchte einfach mehrere Konten. 
 
Oli vom Donnerbühlweg klärt ab was Mehrwertsteuerbezahlen genau 
bedeuten würde. 
 
Es kommen ca. neue 5 WG’s dazu (die jemand kennt). 
Wenn weiter Anfragen kommen, werden die WG’s auf die nächste 
Sitzung hingewiesen. 
 



 
5. Infos abchecken kooperative Zürich 

Wird an die Wachstumsgruppe 2 (Iris (Haus die Maus) und Benjii, ...) 
weitergeleitet. 
 
 

6. Libera Terra Produkte 
Libera Terra ist eine Organisation, die faire Produktions- und 
Vertriebskanäle in traditionell Mafia-dominierten Gebieten aufbaut. 
 
Produkte: Pasta, Penne, Rigatoni, Tomatensauce, ... 
 
Adi und Arlette schauen das zusammen an. 
 

7. Bauer aus der Region Stefan Brunner 
Bohnen, Quinoa, Getreide Risotto und Lupinen, grüne Linsen 
 
Rahel hat eine Liste mit den Preisen und leitet sie an Adi weiter. 


