
Zwergeschloss Grüenige 

Die Jahre 2019 und 2020 in Zahlen.  

Wie budgetiert wurde im Jahr 2019 das neue Logo und die Homepage 
erstellt. Darauf haben wir ein durchwegs positives Feedback erhalten. 
Die Mitgliederbeiträge (2019 CHF 2180/ 2020 CHF 1960) sind in den letzten beiden Jahren sowohl bei 
den Aktiven- wie auch bei den Passivmitgliedern rückläufig (über beide Jahre um 26%). 

Die erhoffte Trendwende bei der Mitgliederzahl konnte leider Aufgrund der Corona-Situation im Jahr 
2020 noch nicht erreicht werden. Für die Akquisition wurde hier nur ein Teil der budgetierten 
Ausgaben ein Flyer in alle Haushalte getätigt. Sobald sich die Situation stabilisiert möchten wir hier 
mit weiteren Massnahmen anknüpfen. 

Der Anteil Vereinskosten für die Chinderhüti blieb Konstant bei knapp CHF 1000.- pro Jahr. Um das 
Angebot der Chindercoiffeuse aufrecht zu erhalten, mussten wir rund CHF 200.- im Jahr auslegen. Im 
Jahr 2019 haben wir bei den zusätzlichen Angeboten wie Samichlaus, Herbstmärt und insbesondere 
auch den Bastelanlässen gute Gewinne erzielt. Im Jahr 2020 konnten leider bis auf den Samichlaus 
diese Anlässe nicht stattfinden wodurch wir unsere Einnahmeziele nicht erreichen konnten.  

Immerhin blieben die Fixen Einnahmen von Spielgruppe und Mütterberatung  konstant. 
Erfreulicherweise konnten wir im 2020 nebst einer Kollekte der reformierten Kirche auch nochmals 
eine grosszügige Spende der Katholischen Kirche verbuchen. Die allgemeinen Ausgaben bewegen 
sich auf konstantem Niveau wobei die Vorstandsentschädigung im 2020 vergleichsweise tief ausfiel. 
Dies aufgrund der zahlreichen Rücktritte. Entsprechend viele Abschiedsgeschenke wurden zum Dank 
überreicht. Die Rechnung 2019 schliesst mit einem Minus von CHF 1874 (Budget gem. GV Minus CHF 
7000), diejenige von 2020 mit einem Minus von CHF 1180. 

Für das Jahr 2021 rechnen wir auch aufgrund der beantragten einmaligen Senkung der 
Mitgliederbeiträge mit einem grösseren Minus. Ob und welche Anlässe stattfinden werden kann 
zurzeit noch nicht gesagt werden. Trotzdem möchten wir die „ruhigere“ Zeit nutzen, um einen 
frischen Wind in die Lokalität des Zwergenschlosses zu bringen. Dafür sehen wir einmalige Ausgaben 
von rund CHF 3500.-  

Hoffentlich gelingt es uns dieses Jahr wieder einige Spender für unsere Sache zu gewinnen. Wir 
bleiben dran und budgetieren vorsichtig mit einem weiteren Verlust von CHF 5650. 

Für den Vorstand, Ressort Finanzen: Barbara Welter, 28.03.2021 


