Protokoll der Generalversammlung des Vereins ehemaliger Bezirksschüler von
Reinach, Freitag, 7. November 2014, im Restaurant Schneggen, Reinach
32 Personen finden sich zur Generalversammlung des Vereins ehemaliger Bezirksschüler im
Restaurant Schneggen in Reinach ein. Der Präsident Dr. Franz Kesselring eröffnet um 19.10 Uhr
offiziell die Generalversammlung 2014, nachdem die Anwesenden einen Apéro geniessen durften.
Er begrüsst die Anwesenden herzlich und dankt für das zahlreiche Erscheinen. Der den Anwesenden
im Nachtrag der Versammlung bevorstehende Vortrag von Gianin Müller scheint sehr viele Leute zu
interessieren.
Das Protokoll des Vorjahres, welches auf dem Tisch aufliegt, wird von den Anwesenden bewilligt und
verdankt.
Max Frauchiger trägt den Kassenbericht 31.7.2013-31.07.2014, welcher wie gewohnt professionell
von der Kassenführerin Frau Serpil Kilicaslan vorbereitet wurde, vor. Das Vereinsvermögen nahm um
CHF 5‘067.26 zu, von CHF 35‘448.88 auf CHF 40‘516.14. Einnahmen von CHF 9‘199.11 stehen
Ausgaben von CHF 4‘131.85 gegenüber. Der Kassenbericht wird einstimmig bewilligt und Frau
Kilicaslan, abwesend, sowie Herr Frauchiger werden mit Applaus verdankt. Herr Frauchiger gratuliert
der „neuen aufstreben Finanzkraft“ im Aargau Süd mit einem zwinkernden Auge und bedankt sich
ebenfalls bei Frau Kilicaslan.
Der Präsident ist sich bewusst, dass die Ausgaben zuhanden der Schule im vergangenen Jahr nicht
hoch waren. Jedoch dürfte sich dies nächstes Jahr mit dem im Saalbau geplanten Konzert mit
Mitwirkenden der Schule Menziken und Reinach sowie organisiert durch Ruedi Lehnherr klar
verändern. Die Verein wir eine Spende tätigen sowie die Defizitgarantie übernehmen. Auch im Lichte
dieser gemeinsamen Aktivität zwischen den zwei Bezirksschulen weisst der Präsident einmal mehr
darauf hin, dass er die Schulen früher oder später unter einem Dach sieht, was auch mit sich ziehen
würde, vorausgesetzt die Vereinsmitglieder würden zustimmen, dass man die zwei Vereine
zusammenschliesst.
Alle zwei Jahre werden die Vorstandsmitglieder neu gewählt, was dieses Jahr der Fall ist. Da es
weder neue Bewerbungen gibt, noch ein Vorstandsmitglied zurücktritt, werden alle
Vorstandsmitglieder in corpore mit Applaus wiedergewählt.
Der Schulhausleiter Gianin Müller begrüsst die Anwesenden herzlich und nimmt Bezug auf die
aktuelle Umstellung von 5/4 auf 6/3. Der interessierte Leser konnte viel in der lokalen Presse lesen.
So hat und hatte die Umstellung für die Bezirksschule Reinach einschneidende Veränderungen mit
sich gebracht. Waren es vor der Umstellung noch rund 200 Kinder, welche in die Bezirksschule
Reinach gingen, so sind es aktuell noch rund 140 und dementsprechend wurde auch die Anzahl
Lehrer angepasst. Dies brach sehr viele Stresssituation mit sich für alle Beteiligten. Und bereits
stehen neue Sparmassnahmen an: einerseits sollten die Lehrer eine Stunde mehr Pensum prästieren,
andererseits werden höchst wahrscheinlich die Realpraktika weiter gekürzt. Zudem ist es heute
äusserst schwierig abzuschätzen wie viele neue Schüler es aus der 6. Klasse in die Bezirksschule
übertreten werden.
Der Schulhausleiter nützt den heutigen Abend auch, um die Anwesenden zu frage, inwiefern das
jeweils im Voraus an die Versammlung versendete Infoblatt auf Interesse stosse. Es melden sich 5
Anwesende spontan, wobei alle ein sehr positives Feedback geben.
Der Präsident bedankt sich bestens bei Gianin Müller und weisst ebenfalls noch einmal auf den Event
von Ruedi Lehnherr vom 9.05.2015 im Saalbau hin. Jetzt sei es aber an der Zeit, das Wort noch
einmal an den Gastreferenten Gianin Müller zu übergeben und wünscht dabei allen ganz spannende
Höhenflüge beim Vortrag „Medizinische Forschungsexpedition, Himlung Himal 2013, 27.9.28.10.2013“.
Er bedankt sich bei allen Anwesenden für das Erscheinen, freut sich, wenn viele auch zum
Nachtessen verbleiben und schliesst den offiziellen Teil des Abends gegen 19.30.
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