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Viele Generalversammlungen sind vorbei. Waren diese anders als im Vorjahr? Wie
immer werden die Traktanden fein säuberlich
abgehandelt. Einer blumigen Begrüssung
folgen die Wahl der Stimmenzähler und die Verabschiedung des Protokolls. Dann geht es zum
Jahresbericht. Da lässt es sich der Präsident
nicht nehmen, einige Seitenhiebe zu platzieren, um danach zur Jahresrechnung überzugehen. Man nimmt die Zahlen, die ab einer PowerPoint-Präsentation flimmern, zur Kenntnis. Die
Fragen betreffend Rechnung stellen alljährlich
die gleichen Vereinsmitglieder. Aufmerksam
lauscht man dem Revisorenbericht, obwohl zum
Vorjahr einzig das Datum gewechselt hat.
Spannender wird die Festsetzung des
Jahresbeitrags. Natürlich fordern alle, dass der
ehrenamtliche Vorstand seine Aufgaben perfekt
erledigt, doch er soll gefälligst sparen. Hier
melden sich die Rappenspalter zu Wort. Das folgende Traktandum Wahlen ist reine Formsache,
da jedes Mitglied froh ist, dass es sich nicht selber zur Verfügung stellen muss. Der nächste
Punkt, Anträge, hat vielleicht etwas mehr Zündstoff. Sollte der Vorstand einen zu progressiven
Kurs fahren, wird er spätestens hier dafür gerügt. Es sind die verdienten Vereinsmitglieder,
die neue Projekte des Vorstandes zerpflücken.
Neumitglieder lassen das über sich ergehen und
stimmen einfachheitshalber so wie die Mehrheit. Dann folgen die Ehrungen. Einzelne Mitglieder werden gewürdigt. Ein feuchter Händedruck und eine Flasche Wein sollen
symbolisieren, dass man ihre Leistungen
schätzt. Als letztes Traktandum stehen Mitteilungen an. Und wer sich bis jetzt nicht bemerkbar machte, darf nun auf die Pauke hauen.
Da gibt es die «Ewignörgeler», denen immer etwas nicht passt. Man nimmt dies zur Kenntnis
im Wissen, dass auch an der nächsten GV das
Thema auf den Tisch kommt. Mit einem warmen
Applaus schliesst die GV.
Habe ich was vergessen? Ja, natürlich.
Die GV ist das oberste Organ eines Vereins und
selbstverständlich wichtig. Sie unterstreicht
jährlich die demokratische Organisation. Und
genau dieser traditionelle Trott macht den
Unterschied zur virtuellen Welt. Man ist eine
Gemeinschaft und verhandelt Face-to-Face.
Ohne Filter und teilweise mit überschwappenden Emotionen. Wir kennen die Schwächen und
Stärken unserer Vereinskollegen. Diesen
Gemeinsinn, diesen Zusammenhalt können uns
weder Onlinespiele am PC noch Skype-Konferenzen bieten. Eine Stärke, die wir bewusster
aufzeigen und nach draussen tragen müssen.
Freuen wir uns bereits auf die nächste GV!

Réussi!
De nombreuses assemblées générales sont
désormais terminées. Etaient-elles différentes
de celles de l’année dernière? Comme d’habitude,
l’ordre du jour est passé en revue. A un discours
de bienvenue édulcoré suivent l’élection du scrutateur et l’approbation du procès-verbal. Puis,
c’est au tour du rapport annuel. Le président ne
se prive pas de faire passer quelques messages
désagréables avant d’en venir aux comptes de
l’année. L’assemblée prend connaissance des
chiffres qui défilent sur une présentation PowerPoint. Chaque année, ce sont les mêmes membres
qui posent des questions sur les comptes. Puis on
écoute avec attention le rapport de révision, qui,
hormis la date, n’a pas vraiment changé.
La tension monte quand il s’agit de fixer la
cotisation annuelle. Tous exigent du comité
bénévole qu’il accomplisse ses fonctions à la
perfection, mais surtout qu’il fasse des économies. Et c’est l’occasion pour les plus radins de
s’exprimer. Le point suivant de l’ordre du jour,
les élections, ne sont que pure formalité, chaque
membre se réjouissant de ne pas avoir à s’impliquer. Puis viennent les demandes, un point plus
explosif. Si la comité a choisi une voie trop
progressiste, il est immédiatement remis sur les
rails. Les membres méritants de l’association
réduisent les nouveaux projets en miettes. Les
nouveaux membres quant à eux laissent passer
l’orage et votent comme la majorité. Puis
viennent les hommages. Certains membres sont
remerciés personnellement. Une poignée de main
humide et une bouteille de vin sont censées symboliser à quel point leur engagement est apprécié. Puis on en vient au dernier point de l’ordre
du jour: les communications. Tous ceux qui sont
restés dans l’ombre peuvent alors s’exprimer. Il y
a les «jamais contents» qui ont toujours matière
à se plaindre. Et tout le monde sait que le sujet
reviendra sur la table lors de la prochaine AG.
Puis l’AG se termine sur des applaudissements
chaleureux.
N’ai-je rien oublié? Si, bien sûr. L’AG est
l’organe suprême de toute association et joue
donc un rôle essentiel. Chaque année, elle souligne l’organisation démocratique. Et c’est justement cette tradition qui la différencie du monde
virtuel. Nous sommes une communauté et nous
parlons face à face. Sans filtre et quelquefois
avec émotion. Nous connaissons les faiblesses et
forces de nos collègues dans l’association. Ni les
jeux en ligne sur ordinateur, ni les conférences
Skype nous offrent cet esprit communautaire,
cette solidarité. Une force que nous devons porter de manière plus consciente vers l’extérieur.
Réjouissons-nous de la prochaine AG!
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