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Von Marianne Kneubühler / Andreas Schmid 
 

Protokoll der 10. Vereinsversammlung 'Verein Parasolka' 
 
Samstag, 14. April 2018 im Rüttihubelbad in Walkringen 
 
Anwesend: 
Gemäss Präsenzliste sind, inkl. Gäste aus der Ukraine, 42 Personen anwesend. (Es scheinen sich aber nicht alle 
Personen (z.B. Annette Schiess und Thomas Jost) eingetragen zu haben – gemäss Zählung waren es 50 Perso-
nen). 
Entschuldigt haben sich total 15 Einzelpersonen und 2 Stiftungen (gemäss separater Liste). 
 
Traktanden 
 
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 
2. Protokoll der 9. Vereinsversammlung vom 01. April 2017 
3. Jahresbericht 2017 
4. Jahresrechnung 2017 und Revisorenbericht 
5. Jahresplanung und Schwerpunkte 2018 
6. Budget 2018 
7. Wahlen: Vorstand und Rechnungsrevisoren 
8. Berichte unserer Gäste aus der Ukraine 
9. Verschiedenes 
 
1. Begrüssung 

Der Präsident begrüsst die Anwesenden herzlich zur heutigen Vereinsversammlung, welche mit rund einer 
Viertelstunde Verspätung anfängt, da die Führung durch das Sensorium etwas länger gedauert hat. Er be-
schreibt den Tagungsort als im tiefsten Emmental liegend und doch sehr zentral – zentral abgelegen, da 
von vielen Orten gleichweit weg. Er freut sich über das zahlreiche Erscheinen. 
Speziell begrüsst der die 6 Gäste aus der Ukraine. 
 

Die Anwesenden haben Einladung und Jahresbericht rechtzeitig erhalten. 
Für das Protokoll ist Marianne Kneubühler verantwortlich, und den Vorsitz führt Andras Schmid als Präsi-
dent.  
Als StimmenzählerInnen werden vorgeschlagen: Andreas Burckhardt und Urs Abt. 
Ø Sie werden bestätigt. 
Ø Die Versammlung ist mit den Traktanden einstimmig einverstanden. 
In einer kurzen Schweigeminute wird dem verstorbenen Mitglied Edwin Steiner gedacht. 
 

2. Protokoll der 9. Vereinsversammlung vom 1. April 2017 

War und ist auf der Internetseite aufgeschaltet und liegt auf den Tischen auf. 
Ø Das Protokoll, verfasst von Marianne Kneubühler, wird diskussionslos genehmigt und verdankt. 
 

3. Jahresbericht 2017 

Andreas Schmid verdankt die Erstellung des Jahresberichtes herzlich. Daran beteiligt waren vor allem Hans 
Isenschmid und Urban Fischer. 
Andreas Schmid berichtet aus seiner Sicht. Der Gang in die Selbständigkeit war das Wichtigste im letzten 
Jahr. Es ging plötzlich sehr schnell. Es waren sehr grosse bürokratische Aufwände zu bewältigen. Oksana 
Lukach und die CAMZ Frauen können davon ein Lied singen – sie haben sehr viel Zusatzarbeit geleistet. 
Das Ganze wird aber neue Chancen für die Weiterentwicklung der sozialen Arbeit in der Ukraine – im Spe-
ziellen auch im Wohnheim Parasolka - eröffnen. Es wurden einige Workshops von diversen Personen unei-
gennützig organisiert und durchgeführt. All diesen Personen von Herzen: Danke. Andreas Schmid erzählt 
noch von dem zusätzlichen Stück Land, welches plötzlich aufgetaucht ist und zur Vergrösserung des Areals 
von Parasolka beiträgt. Dieses konnte ohne grossen Aufwand in das Grundstück einverleibt werden. 
 

Henny Graf erzählt von ihren Einsätzen vom April und September in Vilshany und ihrem Engagement für 
Menschen mit einem Down Syndrom an der Konferenz in Kiew. 
 



	 Protokoll 
	

	
	

	 	 2/4 
0	

Beat Hunziker erzählt von der Beschäftigung in Parasolka. Es sei ein gut strukturierter Betrieb. Die umsich-
tige und liebevolle Führung durch Oksana Lukach trage zum tollen Erfolg bei. Eine Nummer grösser ist 
Vilshany. Es gibt viel mehr Gebäude und viel mehr Beeinträchtigte. Im vergangenen Jahr wurde viel gebaut 
und umgebaut, was den ganzen Betrieb in Mitleidenschaft zog. 
Es war streng für den Direktor und auch für die BewohnerInnen sehr belastend. Das Wäschereihaus wird 
bald bezugsbereit sein und bis im Mai, wenn die ersten Workshops stattfinden, auch das Gästehaus. 
 

Marianne Kneubühler berichtet über die Aufgaben der Geschäftsstelle, über die Anzahl Sitzungen, die vor- 
und nachgelagerten Arbeiten und, dass der Verein heute 388 Mitglieder zähle und zusätzlich noch von rund 
40 SpenderInnen, welche einen Betrag unter CHF 50.00 einbezahlt haben unterstützt wird.  
 

Ø Der Jahresbericht wird ohne Gegenstimme genehmigt. 
 

4. Jahresrechnung 2017 und Revisorenbericht 

Ruedi Iseli erläutert die Rechnung. Er weist beiden Einnahmen darauf hin, dass die Zinserträge sehr tief 
seien und dadurch vor allem die Stiftungen, weniger Spenden ausschütten konnten. Er weist auch auf wei-
tere Budget-Abweichungen hin: Nicht vorgesehen im Budget war die Tagung von Henny Graf in Kiew 
(Früherziehung); Für die Reparatur des Hagelschadens am Gebäude Parasolka wurden zusätzlich 
10‘000.00 gesprochen und in Vilshany zusätzlich 5‘000 für den Aufbau des 2. Stockes des Wäschereihau-
ses. Er erwähnte zudem die Spende von Reinigungssystemen der Firma Hara für Tjachiv und Vilshany. 
Es werden keine Fragen zu Jahresrechnung aus dem Planum gestellt. 
 

Da sich die Revisoren kurzfristig abgemeldet haben verliest Andreas Schmid den Revisorenbericht. 
Andreas Schmid dankt allen Beteiligten für die grosse geleistete Arbeit. 
 

Ø Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. 
 

5. Jahresplanung und Schwerpunkte 2018 

Beat Hunziker orientiert, dass die Schwerpunkte 2018 in Vilshany liegen werden. Ein Transport hat anfangs 
Jahr Tische und Stühle und vieles mehr aus der Schweiz nach Bustino gefahren. Innerhalb vor 3 Tagen war 
der Transport am Ort. Im letzten Jahr waren es dann 3 Wochen bis alles entzollt wurde, in diesem Jahr 
dauerte es fast 3 Monate. 
Geplant ist wieder ein Workshop mit Barbara Schweingruber (Textilfachfrau), Ueli Schweingruber ist für das 
Handwerkliche, sowie Kerzenherstellung zuständig, Marlis Hunkeler-Kaufmann für das Filzen. Beat Hunzi-
ker organisiert und koordiniert diesen Workshop zudem. Die Ateliers müssen nachher auch funktionieren. 
Es ist das Ziel, wenn möglich das gleiche Personal Jahr für Jahr weiter zu Schulen und mit dem Zeigen von 
neuen Ideen zu motivieren damit die Inputs auch nachhaltig sind. 
In Tjachiv wird im Frühling ein Webstuhl für Teppiche eingerichtet, welcher mit dem Transport mitgeliefert 
wurde. 
 

Henny Graf berichtet über die weitere Arbeit in der Früherziehung und in der Regelschule. Sie berichtet, 
dass bereits eine Hospitierwoche in Luzern und Umgebung mit Personen aus Kiew und Transkarpatien im 
März stattgefunden habe und sehr gut angekommen sei. Sie erzählt, dass Transkarpatien als Region vom 
Staat ausgewählt, wurde, um die Früherziehung aufzubauen und zu institutionalisieren.  
Henny Graf selbst geht im Mai nach Vilshany mit einigen Fachpersonen. Es geht auch wieder ein Roll-
stuhlmechaniker mit. Es geht um die Professionalisierung der alltäglichen Arbeiten. 
In Tjachiv wird sie das Personal über die Bildung mit erwachsenen Menschen mit Behinderung unterrichten. 
 

Es findet wieder eine Konferenz statt. Ein grosses Thema ist die Gewalt resp. sehr herausforderndes Ver-
halten von Betreuten. Thomas Jost, Sozialpädagoge, welcher an der Versammlung auch anwesend ist, ist 
als Referent dabei und geht vorher noch 3 Tage nach Vilshany. Henny Graf und Brigitte Berchthold werden 
an der Konferenz über den Umgang mit schwerstbehinderten Menschen sprechen. In der Ukraine gibt es 
keine Ausbildung für soziale Arbeiten. Die Konferenz wird neu in Ushgorod im Zusammenarbeit mit der Uni 
stattfinden. 
 

Chantal Moor (als „halbes Vorstandsmitglied“) berichtet über ihren vorgesehen Einsatz als Begleiterin und 
Organisatorin eines Besuchs von Personal aus Vilshany und Tjachiv in Litauen. In Litauen funktioniert 
schon vieles ähnlich wie bei uns, aber viel günstiger. Litauen ist schon länger EU Mitglied. Es gibt weniger 
Sprachschwierigkeiten. Der Umgang zwischen den LitauerInnen und den UkrainerInnen ist wahrscheinlich 
einfacher, als wenn diese in die Schweiz kämen. 
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6. Budget 2018 

Ruedi Iseli präsentiert das Budget. Beim Ertrag budgetierten wir wie im vergangenen Jahr. Es ist per Ende 
2018 ein Eigenkapital von 165‘000.00 vorgesehen. Somit hoffen wir, dass wir alle budgetierten Anträge er-
füllen können. Wir mussten aber auch Absagen erteilen. 
 

Ø Das Budget wird genehmigt. 
 

7. Wahlen: Vorstand und Rechnungsrevisoren 

Es gibt keine Änderungen im Vorstand. Er wird weiterarbeiten wie gehabt. Andreas Schmid bedankt sich 
bei allen für die grosse Arbeit, die geleistet wird. 
 

Ø Der Vorstand wird mit Applaus gewählt. Auch mit Applaus wird auf Anfrage von Beat Hunziker der Prä-
sident bestätigt. 

 

Leider sind die beiden scheidenden Rechnungsrevisoren nicht anwesend. Sie stellen ihre Aufgabe zur Ver-
fügung. Marianne Kneubühler wird ihnen die vorgesehenen Geschenke überbringen. 
 

Der neu zu wählende Rechnungsrevisor Erwin Bucher stellt sich selbst kurz vor. Kurt Schaller ist ferienhal-
ber abwesend, Andreas Schmid stellt Kurt Schaller rasch vor. 
 

Ø Die beiden Herren werden mit einem Applaus gewählt. 
 

8. Berichte unserer Gäste aus der Ukraine 

Oksana Lukach bedankt sich für die Unterstützung des Wohnheimes Parasolka. Sie erzählt von ihrer Arbeit 
und vor allem, dass sie zukünftig Kinder in einer Tagesstätte betreuen möchte um die Familien zu entlas-
ten. Die Erfahrungen in vielen Bereichen konnte sie nur dank der Unterstützung aus der Schweiz machen. 
 

Bogdan Kykyna freut sich in der Schweiz zu sein und an einer Versammlung des Vereins Parasolka dabei 
sein zu können. Er dankt für die grosse Unterstützung aus der Schweiz. Er informiert, dass in der Filz- und 
Kerzenwerkstatt, nicht lange gearbeitet werden konnte, da das Gebäude Baumängel aufwies. Er erwähnt, 
dass das Wäschereihaus bereits Ende Monat bereit stehe zum Arbeiten und in wenigen Tagen könne das 
Gästehaus bezogen werden. Bogdan Kykyna möchte kleinere Wohn-Einheiten für seine Kinder. 
Er hofft, dass ihm das Sozial-Departement neue Stellen zuspricht. Er bedankt sich herzlich bei allen Spen-
derinnen und Spendern. Bogdan Kykyna lädt alle herzlich ein Vilshany einen Besuch abzustatten. 
 

Mykhaylo Petrishka ist das erste Mal in der Schweiz. Er war bereits in Westeuropa. Im Namen des Rayon 
Transkarpatien möchte sich der Minister für das Engagement aus der Schweiz bedanken. Er meint, die 
Vereinsmitglieder können stolz sein über die beiden Institutionen welche die Vereinsmitglieder unterstützen. 
Die Ukraine ist an vielen Reformen beteiligt. In Erarbeitung ist die Bewilligung eines Konzeptes für die Re-
formierung von grossen Internaten.  
Es gibt neu ein Gremium von Heimleitern, welche sich im Monat einmal treffen um sich auszutauschen und 
versuchen, Reformen einzuleiten. Es werden vor allem Projekte unterstützt, welche internationale Zusam-
menarbeit erfahren, wie Vilshany und Parasolka. 
Er erwähnt wie wichtig die fachliche Unterstützung für die ganze Region sei, dankt für die Einladung und 
wünscht sich viele Besucher in der Ukraine.  
Andreas Schmid würde es freuen, wenn er im Herbst an der einen oder anderen Veranstaltung der Konfe-
renz teilnehmen könnte. 
 

Natascha Kabatsiy freut sich immer an der Vereinsversammlung zu sein. Für sie ist es wie 'ein nach Hause 
kommen'. Die Arbeit ist nicht einfach, aber sehr interessant. Die Ukraine hat die Chance, von den guten 
Einrichtungen und allem Wissen zu profitieren und hofft, dass sie einige Irr- und Umwege, die in der 
Schweiz nötig waren nicht machen müssen. Dank der Hilfe von vielen Menschen könnten vieles erreicht 
werden. Parasolka ist eine Musterinstitution. Viele Elternwären froh um ein Parasolka für ihre Kinder. 
Es geht in Zukunft darum Parasolka zu vergrössern und neue Leistungen zu organisieren dies im Zusam-
menhang mit der Selbständigkeit. 
Die Verkleinerungen der Institutionen sind jetzt im Gang, es tut sich etwas. CAMZ wird uns um Unterstüt-
zung für grössere Institutionen ersuchen, welche in diesen Bereichen tätig sind. Sie hoffen, dass die Zeit 
bald kommen wird, wo die behinderten Menschen maximal in der Gesellschaft integriert sein werden. Na-
tascha Kabatsiy dankt für alles und auch, dass schnell und unkomplizierte Handeln. 
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Andreas Schmid dankt allen für die viele Arbeit. Vilshany ist eine so grosse Institution, welche auch noch 
von anderen Institutionen Geld bekommen muss. Inklusion, Integration in der ganzen Gesellschaft ist der 
Auftrag. 
 

9. Verschiedenes 

Andreas Schmid bedankt sich bei Monika Fischer und Annemarie Steiner, welche die Projekte überhaupt 
erst ermöglicht haben. 
Er dankt allen Spenderinnen für ihre Treue. 
Auch herzlichen Dank für die ehrenamtliche Zeit der Workshopmitarbeitenden. Mit einem grossen Dank an 
die Vorstandskollegen, schliesst Andreas um 17.15 Uhr die Versammlung und lädt alle zum Apéro ein. 

 
 
 
Reiden, 18.04.2018 / Marianne Kneubühler/ Andreas Schmid 


