
 

 

 

Zwergeschloss Grüenige 

Das Vereinsjahr 2021 in Zahlen.  

Für das Jahr 2021 hatten wir uns die Veränderung und Modernisierung 
der Räumlichkeiten Zwergeschloss vorgenommen. Dafür budgetiert und 
durch die Mitgliederversammlung gutgeheissen waren CHF 3500.-. Die Gesamtkosten betragen 
gemäss Abrechnung CHF 3691.- also ca. 5% über Budget. Wir sind mit dem Resultat sehr zufrieden 
und haben auch zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten.  

Die Mitgliederbeiträge für Aktivmitglieder wurden für das Jahr 2021 aufgrund des, coronabedingt 
immer noch reduzierten Angebotes, einmalig von CHF 50.- auf CHF 20.- reduziert. Daher wurden 
auch die entsprechenden Einnahmen vorsichtig budgetiert. Es freut uns sehr, dass wieder einige 
neue Mitglieder dazugekommen sind. Zudem haben bestehende Mitglieder trotz Reduktion den 
üblichen Beitrag einbezahlt. Somit liegen wir bei den Mitgliederbeiträgen mit Einnahmen von CHF 
1510.- knapp 20% über dem Budget. 

Die Angebote der Chinderhüeti (trotz teilweise sehr guter Auslastung) und des Chindercoiffeurs sind 
nach wie vor defizitär. Vorsichtig positiv zeigt sich die Entwicklung des Kafi- und Spielträffs, welches 
zuletzt gut besucht wurde und wo wir auch neue Kräfte gewinnen konnten.  

Unsere Teilnahme am Herbstmärt und die damit verbunden Einnahmen konnten leider erneut nicht 
realisiert werden. Wir sind jedoch zuversichtlich für das Jahr 2022 und haben die Einnahmen 
wiederum mit CHF 1000.- budgetiert. Grossen Anklang fand unser Samichlausanlass welcher im 
geplanten Rahmen durchgeführt werden konnte und einen Einnahmeüberschuss von CHF 402.- 
gebracht hat.  

Die fixen Einnahmen von Spielgruppe und Mütterberatung  bleiben. Erfreulicherweise konnten wir 
im 2021 erneut eine Kollekte der reformierten Kirche und diverse Spenden verbuchen. Die 
allgemeinen Ausgaben bewegen sich auf konstantem Niveau.  

Die Planung für das Jahr 2022 bleibt weiter schwierig. Nach der Einführung des neuen Logos bleiben 
noch einige Neu-Beschriftungen vorzunehmen. Zudem sollte der Verein neue Werbe-Blachen/- 
möglichkeiten schaffen. Auch im Bereich des Zwergeschloss haben wir noch einige Ideen. Für diese 
Ausgaben sind im Budget 2022 CHF 3500.- eingesetzt. Unsere Übrigen Anlässe sind noch nicht 
definitiv geplant und werden je nach Situation in Angriff genommen. Im Allgemeinen werden Anlässe 
kostendeckend geplant. Für einen gewissen Spielraum haben wir jedoch wieder CHF 500.- 
budgetiert.  

Für den Vorstand, Ressort Finanzen: Barbara Welter, 29. Januar 2022 

 


