Herbstversammlung der KEFA vom
7.9.2019 in Zofingen
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Begrüssung
Anja Marquardt begrüsst die 14 Mitglieder der KEFA, insbesondere die Ehrenmitglieder Hedy
Kottmann und Erika Rohrbach.
Entschuldigt haben sich Patricia Kelch, Liliane Rietberger, Elsbeth Aegerter und Marianne Schmitt.
Nach der Sitzung gibt es freie Zeit um sich zu verpflegen, dann von 14 bis 17 Uhr Weiterbildungskurs.
Danach Apèro und gemeinsames Nachtessen.
Akzeptiere was ist, lass los was war, hab Vertrauen in das was wird.

Präsenz/ Wahl der Stimmenzähler
Die Traktanden werden genehmigt, nach den neuen Statuten.Erika Rohrbach wird als
Stimmenzählerin gewählt. 14 Anwesende sind da, das absolute Mehr beträgt 8.

Protokoll
Das Protokoll wurde ohne Einsprachen nach Ablauf der Frist genehmigt.

Mitteilungen
Kleintiere Schweiz organisiert einen Rhetorikkurs am 16.5.2020 für alle Fachabteilungen, Anja gibt
eine Liste herum, für diejenigen, die sich dazu anmelden möchten.

Bei Rassekaninchen Schweiz war das wichtigste Thema das neue Entschädigungsreglement. Patricia
und Anja haben sich mit dem Vorstand getroffen und konnte für die Zukunft 8% des Tierweltertrags
aushandeln. Für dieses Jahr wird der Weiterbildungskurs weiter unterstützt.
Wir stimmen ab, dass wir pro Tag 75.- ausbezahlen von den 100.- die wir von RKS zurückerstattet
bekommen, die restlichen 25.- kommt in die KEFA-Kasse, damit wird das gemeinsame Essen während
des WK’s finanziert.
Budget für das 2. Halbjahres: die Kurse werden durch FNS finanziert, ebenso die Creativa. Da das
neue Entschädigungsreglements von RKS keine weitere Unterstützung mehr vorsieht.
Für Sargans wird das neue Entschädigungsreglement von Fellnähen Schweiz vorbereitet, die Kurse
müssen bis Ende November eingegeben werden, und die Kurse werden erst ab DV 2020 bewilligt.
Kurse die früher stattfinden sollen, werden primär von den Veranstaltern direkt mit der Kursleiterin
abgerechnet und werden evt. später noch aus der Kasse unterstützt. Dies wird im Newsletter von
FNS bekannt gegeben, damit sich die Gruppen bereits darauf einstellen können.
KEFA: Luga 20219 wir haben einen Verlust von 50.- gemacht. War trotzdem eine gute
Werbeplattform.
Die Creativa in Zürich findet vom 7. - 9.11.2019 statt. FNS macht einen Infostand und bewirbt den
Onlineshop. Benötigte Personen zur Mithilfe werden folgendermassen aufgeteilt 1 KEFAVorstand, 1
Kursleiterin und ein 1 FNSVorstand. Es gibt die Spesen der Fahrt und 100.- Tagesentschädigung, Anja
bittet alle nochmals sich einzuschreiben, wer wann kommen kann. Kleintiere Schweiz unterstützt den
Infostand von FNS, die KEFA betreibt den Workshop auf eigene Kosten. Es gibt dieses Jahr wieder
Materialpackungen mit Bommelanhängern, neu werden auch fertige Schlüsselanhänger zum Verkauf
angeboten, Preis bleibt sich gleich wie die letzten Jahre. Fussballfarben wären gefragt.
Die Kursabrechnungen waren fast alle korrekt ausgefüllt. Dies hat Anja viel Arbeit erspart sie bedankt
sich dafür.
Statuten wurden in Belp neu gefasst. Hedy Kottmann wird eine Orchidee als Dank überreicht für ihre
Arbeit an den Statuten, sie war in Ferien an der Frühlingversammlung.
Die Statuten werden im Original ausgedruckt und unterschrieben an jedes Mitglied abgegeben.
Der Onlineshop wurde an der DV von FNS von Belp bewilligt, bisher wurden wenige Sachen
gemeldet, die Verkaufsbedingungen werden ab Montag aufgeschaltet online. Start des Shops ab
7.11. per Creativaöffnung, die Sachen werden solange behalten um sie an der Creativa vorzustellen.
Die Verkaufsbedingungen werden den Mitgliedern verteilt.
Die Projekttage mussten auf zwei Wochenenden gekürzt werden. Der Filzkurs hatte nur 3
Anmeldungen. Kurzfristige Absagen haben im Strickkurse stattgefunden. Sie werden trotzdem in
Rechnung gestellt. Nächstes Mal werden die Kurse im Voraus kassiert. Es kamen tolle
Rückmeldungen aus den Workshoptagen. In zwei Wochen finden die nächsten Kurse in Zofingen
statt, 4 Kurse können stattfinden. Letzte Woche kamen noch 6 Anmeldungen hinzu. Es wurde bereits
nachgefragt ob im nächsten Jahr wieder sowas stattfindet. Dann soll eine späte Anmeldung noch
möglich gemacht werden.

Mutationen
Am 24.5.3019 haben wir das Rücktrittsschreiben von Ruth Vogt erhalten als Filzkursleiterin, Anja liest
das Rücktrittsschreiben vor.
Aus dem WK der Filzerinnen macht Regula eine kurze Rückmeldung.

Mitteilungen
Die Reise nach Dortmund an die Creativa wurde ausgeschrieben. FNS bezahlt für die Mitglieder den
Eintritt an die Creativa. Die restlichen Kosten tragen die Teilnehmerinnen selber. Die detaillierten
Anmeldungen werden Ende September versandt. Anja stellt die Reise vor und den Ablauf der Messe.
Sie war dieses Jahr schon dort, um zu schauen und sich zu informieren. Jeder ist für die Verzollung
selber verantwortlich. Anja verteilt die Liste für die Interessierten um sich einzuschreiben.
Nächste Generalsversammlung vom 28.3.2020 um 14 Uhr im Hotel Sargans. Annelies Holderegger
und Ruth Vogt sind im OK, Kaffee und Kuchen für den Nachmittag sind organisiert. Beamer ist im
Sitzungszimmer vorhanden und für uns zugänglich und es entstehen für den Beamer der KEFA keine
Kosten.

Entschädigungsreglement
Anja verteilt den Entwurf von Fellnähen Schweiz für das neue Entschädigungsreglement an die
Versammlung und wir gehen die Punkte einzeln durch. Sie erklärt wie es zum neuen Reglement
gekommen ist und die Mitglieder geben sich jeweils mit ein, es wurden keine weiteren Änderungen
gewünscht. Wichtig ist, dass die Kurse 2020 bis Ende November 2019 eingegeben werden, der DV
Entscheid wird dann die genaue Kurssubvention definieren und daher kann erst danach das Gesuch
erteilt werden, was die Kostenübernahme betrifft. Anja wird den Delegierten aufzeigen was für
Kosten auf sie zukommen werden. Der Entwurf wird mit der Einladung zur DV an die Sektionen
versandt, wir sollen aber die Gruppen mündlich darauf vorbereiten was auf sie zukommen kann.
Wir gehen davon aus, dass eine Austrittswelle stattfinden wird von nicht aktiven Gruppen. Ein
Gesundschrumpfen wird die Folge sein. Ideen werden kommen, wie die Kurse innerhalb der Gruppe
organisiert und bezahlt werden können. Früher mussten die Gruppen auch alles selber bezahlen.

Themenwahl des nächsten Weiterbildungskurses
Unser WK von morgen wird mit Fotos dokumentiert und danach online geschaltet um die Mitglieder
zu informieren.
Was für Ideen gibt es aus der Versammlung? Es wird wieder etwas Praktisches gewünscht, neue
Taschen, Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Workshops, Hüte, Kragen, Hand Accessoires,
Ob diese Aufteilung so mit einem intensiven Wochenende den Mitgliedern bekommt wird angefragt.
Das erste Septemberwochenende das ganz im September wird vorgeschlagen. Die Mitglieder
stimmen ab, dass es gut ist, alles in einem Wochenende zu verbinden.

Freitagabend bis Sonntagabend WK und Herbstversammlung in Zofingen. Zofingen bleibt solange
unser WK-Ort, solange wir den Raum zur Verfügung gestellt bekommen.
Vorschlag des Vorstandes wäre, dass jede Kursleiterin ein Projekt vorbereitet mit Arbeitsanleitung,
Schnitt und Modell und stellt dies den andern Kursleiterinnen in 15 min vor. Frage wie offen die
Themenwahl ist wird geklärt, wir stimmen ab das Thema offen zu lassen. Bis 1.8. 2020 ein Foto plus
Dokumentation als Mail an Anja zur Koordination.
Filzerinnen klären es intern wie sie sich Weiterbilden wollen. Expertin ist nur Annelies da, 2021 macht
Liliane noch mit, danach sollten wir uns Gedanken machen wie es weitergehen soll mit der
Bewertung. Liliane und Annelies werde zuvor noch einen WK halten zum Thema der Expertinnen.

Anträge
Es sind keine Anträge eingetroffen

Verschiedenes
Annelies wird die Einladungen mit Flyer zur Ausstellung in Gais jeder Gruppe und den Kursleiterinnen
zustellen.
Irene wird bald zu viel Material kommen, um dieses zu verkaufen, sie wird eine Liste erstellen und
diese wird an die Kursleiterinnen weiter geleitet.
Anja wird gratuliert zu ihrer Wahl in den Vorstand von Kleintiere Schweiz. Sie berichtet über die
ersten Sitzungen und in der sie als Finanzchefin bestimmt wurde. Alle Termine stehen für das neue
Vereinsjahr.
Brigitte Kummer liest ein Mail vor, dass sie erhalten hat. Mit Sachen zum weitergeben, es sind dies
eine Jacke und Mützen. Wir könnten uns an Brigitte wenden.
Der Flohmarkt, wie letztmals an der Versammlung besprochen, kann im Anschluss stattfinden.
Die Versammlung schliesst um 12 Uhr.
Für das Protokoll die Aktuarin Regula Leutert

Bonstetten den 20.9.2019

