
Protokoll der 19. GV 2014 
 

Beginn der GV um 14.00 Uhr 
Anwesend: 
Anita und Paul Treichler, Giorgio Belotti, Brigitte, Alois und Christina Haller, Iris Palmer, Max Steiner, Dieter 
und Heidi Baumgartner, Johanna Schaffner, Doris Rhyner, Fabienne und Stefano Svaluto, Harald und Jacky 
Wölfel, Lilly Zahnd, Hansruedi und Barbara Bähler. 
Entschuldigt haben sich: Marina Schweizer, Auli  Raass, Vreni und Eugen Theurillat, Nicole Joss, Max-Eric 
Laubscher. 
Petrus war uns nicht unbedingt wohlgesinnt an diesem Sonntag, wenigstens regnete es nicht. Trotzdem 
genossen unsere Pfotenfreunde den Spaziergang von 11.00 -12.00 Uhr sehr, sie konnten sich richtig 
austoben. Ja, das war gut so, denn beim Essen und der anschliessenden GV mussten sie schön brav still 
sein. 
Begrüssung: 
Eine wahre Freude, dass so viele Anwesende bei Tisch sitzen und gespannt warten auf das Kommende. 
Herzlich begrüsst Giorgio zur 19. GV alle Anwesenden. Insbesondere unsere Neumitglieder. Das wären: 
Frau Doris Rhyner, Herr Max Steiner, Familie Heidi und Dieter Baumgartner (Heidi fehlt, krankheitshalber). 
Gute Besserung wünscht Giorgio. Weiter, Frau Nicole Joss und Herrn Max-Eric Laubscher, sie konnten 
leider unserer GV nicht beiwohnen. Wir haben also 6 Neumitglieder! 
Die Einladung mit Traktandenliste wurde ordnungsgemäss und rechtzeitig versandt. Sie wurde ohne 
Einwände von den Anwesenden genehmigt. 
Wahl des Stimmenzählers: 
Einstimmig wird Anita Treichler gewählt. 
Genehmigung des Protokolls der 18. GV: 
Einstimmig und kommentarlos wird das Protokoll der 18. GV genehmigt. 
Jahresbericht 
Des Präsidenten, des Kassiers, des Revisors. 
Der Jahresbericht des Präsidenten wurde an alle Mitglieder versandt. Niemand hat dazu etwas 
einzuwenden. 
Der Kassier Paul Treichler verteilt allen die Bilanz vom 2013. Die Hauptausgaben im 2013 seien wohl die 
Verköstigungen unserer Mitglieder gewesen. Erstens, das Mittagessen der GV unserer Regio in Homberg an 
der GV 2013. Zweitens, im Okt. 2013 unser Jubiläumsessen im Kurhotel Bad Ramsach (20 Jahre Regio 
NW). Da unser Regiobudget gar nicht so schlecht da steht, sei das Jubiläumsessen gut tragbar gewesen. 
Alles andere sei ja wohl klar. Wir hätten immer etwas Reingewinn, alles läuft also im schwarzen Bereich. Es 
resultiert ein Gewinn von Fr. 103.30. 
Somit beträgt das Reinvermögen Fr. 6421.45. 
Paul empfiehlt uns, da unser Reingewinn immer noch ansehnlich ist, den Mitgliederbeitrag von Fr. 25.00 
nicht zu erhöhen. Es widerspricht natürlich niemand. 
Abnahme der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstands: 
Giorgio dankt Paul herzlich für die gute Kassenführung. Auch wir danken mit grossem Applaus. 
Palmer Iris verliest den Revisorenbericht und dankt Paul für die sehr gute Kassenführung!!! 
Giorgio bittet alle Anwesenden, dem Kassier, dem Revisor und dem Vorstand Decharge zu erteilen. Der 
Antrag wird einstimmig angenommen. Mit einem kräftigen Applaus danken alle Anwesenden dem Vorstand 
für die gute Arbeit im Jahr 2013. 
Budget 2014: 
Paul meint, dass erstens das GV-Essen zu bezahlen sei. Vom Budget her sei genügend Reserve da, um 
einmal grosszügig zu sein. 
Ev. sei vom Post-Konto wegzugehen, denn es sei geradezu eine Frechheit wie die aufgeschlagen hätten. 
Paul überlegt sich, ob man besser ein Bank-Konto eröffnen sollte, das wäre auf jeden Fall billiger und 
speditiver. Eine Regiogruppe könnte das mal gut ausprobieren - meint Anita. Paul wird sich da mal schlau 
machen. Niemand hat dazu etwas einzuwenden. 
Wahlen: 
Präsident: Giorgio Belotti - einstimmig gewählt 
Kassier: Paul Treichler - einstimmig gewählt 
Aktuarin: Barbara Bähler - einstimmig gewählt 



Beisitzerin: Brigitte Haller - einstimmig gewählt 
Revisorin: Iris Palmer - einstimmig gewählt 
Giorgio meint, dass sich eigentlich, ausser dem Präsidenten, bei niemandem etwas geändert hat. Er würde 
ja das Amt sehr gerne machen, aber ohne Pfotenfreund sei das einfach nicht das gleiche. So ohne Hund 
dazustehen sei manchmal sehr schmerzhaft. 
Gut, „nochmals 2 Jahre will ich’s machen," sagte Giorgio. Nachher müsse man dann halt weiterschauen ----
-. Wer weiss, ev. ändert sich etwas.   
Einwände und Enthaltungen gab es keine. 
Mit kräftigem Applaus danken wir Giorgio und wünschen nur das Beste. 
Anita, unsere Tagespräsidentin, bittet alle Anwesenden die Wahl aller Mitglieder zu bezeugen durch Hand 
erheben. Mit grossem Applaus wurde dies quittiert. 
Unsere Tagespräsidentin Anita dankt dem Vorstand für die guten Leistungen im 2013. Sie ist froh, dass im 
laufenden Jahr alles beim Alten bleibt, ja, dass alle einstimmig wiedergewählt wurden. 
Jahresprogram 2014: 
Wie alle wissen, machen wir 2 – 3 Anlässe pro Jahr, im 2014 werden es 3 sein. 
1. Anlass: Das wäre am 18.05.2014 das Ringtraining, welches in der Hundeschule Wolfspfote in 
Mönchaltorf durchgeführt wird. Anmeldungen werden folgen für diesen Anlass. Da es momentan viele 
Junghunde hat wird’s ein "nationaler Anlass" sein. Man hofft natürlich auf viele Anmeldungen. Bernhard 
Metraux zeigt, wie man einen Hund im Ring präsentiert, seine Frau Annarös, wie man einen Hund coiffiert 
und zurecht macht. Ohrenputzen, Pfotenpflege usw. 
Für Leofreunde, die nicht im „Ring" mitmachen wäre auch gesorgt. Es wird ein Plauschparcour ausgesteckt, 
Geräte usw. bietet die Hundeschule Wolfspfote an, auch einen Grill wo jeder sein "Mitgebrachtes" selbst 
zubereiten kann. 
Der Weg zur Hundeschule Wolfspfote wird ab Mönchaltorf ausgeschildert. 
2. Anlass: Ausflug in Burgdorf über die Flühe zum Sommerhaus. Das wäre am 15.06.2014 oder, 
Ausweichdatum bei schlechtem Wetter, den 22.06.2014. Besammlung wäre in Burgdorf beim 
Schützenhaus, wo wir auch das Mittagessen einnehmen werden. (Burgdorf kennt sicher jeder Leohalter 
von der GV). 
3 Anlass: Jurawanderung nach Champoz, Berner Jura. Das wäre am 12.10.2014 oder Ausweichdatum bei 
schlechtem Wetter den 19.10.2014. Giorgio wird das organisieren. (Wanderschuhe wären empfehlenswert). 
Die Anmeldungen der Anlässe werden noch folgen. 
Harald meint, dass man unsere Anlässe in der Homepage ausschreiben sollte, und zwar vom Datum her 
nicht zu knapp. Auch, dass man solche Anlässe im Leoexpress ausschreiben sollte, so quasi als Reklame für 
unsere Regio. 
Die Leoweihnacht in Henggart wird nicht mehr durchgeführt. Die Frage ist, ob das ev. die Romands 
durchführen würden. Blaise hat an der GV der Romands so etwas angetönt. 
Harald meint, da wir, die Regio NW so schön in der Mitte seien, wir doch so eine Leoweihnacht 
durchführen könnten. Wir werden uns da mal schlau machen. Die Leoweihnacht liegt Harald sehr am 
Herzen, wie es scheint. 
Lilly Zahnd meint, dass man den Bericht, ob ja oder nein, der Romands zuerst abwarten sollte. 
Giorgio ist der Meinung, dass wenn es die Romands nicht machen, wir es organisieren könnten. 
Giorgios Worte wurden wohlgesinnt aufgenommen und mit Applaus quittiert. 
Vorhin hat Harald unsere Anlässe angesprochen. 
Giorgio meint, dass wir mit 2 Anlässen pro Jahr gut bedient sind. Die letzten 2 Jahre waren unsere Anlässe 
gut besucht, auch von der Regio Ost waren Leofans dabei. Im letzten Monat, Februar 2014, bekamen wir 6 
Neumitglieder, nicht schlecht. Im 2015 werden wir jedenfalls 2 – 3 Anlässe beibehalten. 
Harald meint wir sollten einfach mehr Werbung machen für unsere Regio NW, auch im Leoexpress. 
Lilly Zahnd wird mal schauen, was so von Werbung im Allgemeinen im Leoexpress steht. Weiter meint 
Harald, dass bei seinen Ausflügen (und bei den Romands) immer so zwischen 20 – 25 Leofans dabei 
wären. Wenn ich gut rechne, sind das etwa 1/3 ihrer Leomitglieder. An unseren letzten Anlässen waren 
meistens so ca. die Hälfte der Leomitglieder NW anwesend. Ja, es geht bergauf mit uns. 
Zum Jahresprogramm sind keine weiteren Fragen mehr. 
Anträge: 
wurden keine eingereicht. 
Diverses: 
Giorgio hatte schon 2 – 3 Anfragen von Personen, die gerne einen Leo kaufen möchten. Irgendwie hätten 
diese Interessenten Mühe auf unsere Web-Seite zu kommen. Er, Giorgio hätte zwar kein Problem auf die 



Seite der Hundevermittlung zu kommen. Nun, immerhin konnte Giorgio einen Interessenten an Anita 
weiterleiten. Anita meint, dass das ev. mit dem Virenschutz zu tun hätte. Lilly sagt, dass wir Trojaner 
hätten. 
Hansruedi hat lautstark eine Bemerkung zu unserer sogenannten Homepage gemacht. Da kein rechter 
Platz vorhanden sei, möchte er, Hansruedi eine eigene Homepage Regio NW kreieren. Kostenpunkt für 
mehr Platz ca. Fr. 100.00. So etwas Schönes und Aufgeräumtes wie Harald oder die Romands hätten, ja, 
von dem würde er nur träumen. Harald könne nachvollziehen was Hansruedi plagt. Johanna meint aber, 
dass sie mit der Homepage des SLC tip-top zu recht käme, das sei doch eine absolut tolle Homepage. 
Harald unterstützt Hansruedi im Fall „Darstellungsplatzmangel". Er meint aber, dass für das Budget des 
SLC diese Homepage das Beste sei was man haben könne, ja, was man sich leisten könne.   
Giorgio wäre ganz dafür, für eine eigene Homepage NW, und fragt Hansruedi, ob er diese dann machen 
würde und auch unterhalten. Selbstverständlich antwortet Hansruedi.  Anita meint, dass nichts 
dagegenspricht, für eine neue Homepage NW. 
Wir stimmen ab.  Dafür sind 13 Mitglieder, Enthaltungen gibt’s 4.  Also, Hansruedi kreiert uns eine neue 
Homepage. Unser Säckelmeister Paul ist nicht dagegen und öffnet den Geldhahn, so ermöglicht er uns eine 
neue Homepage, die im Jahr ca. Fr. 100.-- kostet. 
Iris meint, dass auch sie beim Leo-Schop einiges ändern möchte. Würde aber zuerst noch mit Robert 
Schneeberger sprechen. Natürlich hoffen wir alle, dass auch Robert Iris so gut gesinnt ist wie eben Paul 
uns. 
Zum Voraus dankt Anita Hansruedi für seine Arbeit. Dank Hansruedi sei die Rego NW nun auch bestens 
präsent. Eine schöne Homepage sei auch gute Werbung. 
Weiter meint Harald, dass der Partner des Stimmberechtigten auch abstimmen dürfe. Einzelmitglieder oder 
aber Familien, beide bezahlen Fr. 25.00. In der Familie ist ja der Partner inbegriffen, weil im gleichen 
Haushalt lebend, also ist er stimmberechtigt. Giorgio weist darauf hin, dass bis anhin der Partner an die GV 
durfte, auch essen und trinken, aber nicht abstimmen, so war es bis anhin. 
Anita weist darauf hin, dass die SKG für Partner die stimmen wollen auch den Mitgliederbeitrag verlangt. 
Mit der Anwältin des SKG hätte Anita gesprochen, doch diese beharre auf ihrem Standpunkt. Nur ein 
Leomitglied, das den Mitgliederbeitrag bezahlt, hat das Stimmrecht. Es gäbe in der Regio NW nur drei 
Familien die Fr. 50.00 bezahlt hätten - meint Paul. 
Giorgio meint: Einzelmitglied Fr. 25.00, Familien oder im gleichen Haushalt lebende Fr. 25.00, dann haben 
beide das Stimmrecht. Sie müssen aber beide im SLC sein. 
Nächstes Jahr, also 2015, wird der „Mitgliederbeitrag" auf die Traktandenliste genommen. 
Harald meint weiter, da ja alle die Einladung für die GV in Burgdorf erhalten haben und sicher die 
Statutenänderung gelesen hätten, gehe dies insbesondere die Regio NW etwas an. An die Versammlungen 
des SLC, müsse oder sollte immer auch der Präsident oder ein Vorstandsmitglied der jeweiligen 
Regiogruppe anwesend sein. Es kann auch ein Vorstandsmitglied sein, das bestens Bescheid weiss, z.B. so 
wie Blaise. 
Anita wäre sehr froh, wenn viele, viele Mitglieder an die GV nach Burgdorf kämen, es gäbe einiges zu 
besprechen. Wahlen der Zuchtkommission. Man möchte bei 5 Zukomitglieder bleiben, für die zwei 
zurücktretenden Personen hätten sich 4 Mitglieder zur Wahl gestellt. Man hätte also drei bestehende 
Zukomitglieder + eben zwei Neumitglieder, die am 16. März 2014 an der GV in Burgdorf gewählt werden. 
Drei Anträge wären zu besprechen. Auch Frau Kiraly mit ihrer Zucht käme zur Sprache, man hätte jetzt in 
diesem Fall von der SKG-Antwort bekommen. Anita hofft, dass der Antrag vom Vorstand unterstützt würde. 
Ja, man würde sicher alle Mitglieder gut informieren. An dieser GV werden nochmals 
Stimmrechtsvertretungen angeboten. Der Vorstand möchte aber diese gestrichen haben in unseren 
Vereinsstatuten, da dies eine Manipuliermasse ist. Der Anwesende ist informiert und hat das Stimmrecht. 
Für diese GV (13. März 2014) hat Anita nochmals solche Stimmrechtsvertretungsformulare ausgedruckt 
und wird sie verteilen an die, die solche gerne möchten. Harald macht darauf aufmerksam, dass auf seiner 
Homepage die Stimmrechtsvertretungsformulare auf Deutsch und französisch zum Herunterladen bereit 
seien. (Formulare) Es lohne sich an die GV nach Burgdorf zu kommen, morgens einen interessanten 
Vortrag von Frau Prof. Dr. Susi Arnold, Fortpflanzung, Trächtigkeit und Geburt. Nachmittags eben die GV. 
Johanna macht darauf aufmerksam, dass eine gute Mikrophonanlage im Saal sein sollte, damit alle 
Mitglieder den Vortrag verstehen. 
Da niemand mehr etwas zu besprechen hat, wie es scheint, möchte Giorgio unsere GV beenden und dankt 
allen fürs zahlreiche Erscheinen. 
Anita bedankt sich bei Hansruedi für die Homepage und bei Johanna und mir für das grosse Engagement in 
der Regio NW. 



Mit grossem Applaus wird dies quittiert. 
Giorgio bedankt sich bei allen, vor allem bei Anita. Bei allen die so zahlreich erschienen sind und vor allem 
bei den Neumitgliedern. Er hofft, auch dieses Jahr gut über die Runden zu bringen und alle an der GV in 
Burgdorf begrüssen zu dürfen, spätestens aber in Mönchaltorf. 
Auf Wiedersehen und gute Heimfahrt. 
Ende der GV um 16:50 Uhr 
                                         der Präsident                                         die Aktuarin 
                                          Belotti Giorgio                                        Bähler Barbara 
 


