Umfrage - Zukunft des Dorfverein Villnachern
Wie an vielen Orten sieht sich auch der Dorfverein mit Veränderungen konfrontiert. Sinkende
Mitgliederzahlen und mangelnde Anmeldungen zu Anlässen sind nur ein paar Beispiele.
Damit der Verein für die Zukunft gerüstet ist, werden zwangsläufig Optimierungen notwendig sein.
Mit dieser Umfrage will der Vorstand allen Mitgliedern die Möglichkeit geben, die Zukunft des
Vereins mitzugestalten.

Jahresprogramm

Soll das Jahresprogramm in der gewohnten Form/Anzahl weitergeführt werden?
 Ja, das Jahresprogramm ist gut durchmischt
 Nein, lieber weniger Anlässe dafür umfassender
Auf welche Anlässe könnte man in Zukunft verzichten?

Welche Anlässe sollte man ausbauen resp. aufnehmen?

Zweck

Gemäss aktuellen Statuten kümmert sich der Dorfverein in erster Linie um kulturelle und
gesellschaftliche Themen. Soll dies so beibehalten oder überdacht werden?
 Beibehalten
 Überdenken
Wenn der Zweck überdacht werden soll, welche Themen sollten geprüft werden?
 Dorfverein als Koordinator aller Vereine und Anlässe im Dorf (Gemeinsame Anlässe,
Materialverwaltung, …)
 Dorfverein zuständig für Öffentlichkeitsarbeit (Dorf-Vermarktung, Dorf-Marketing, …)
 Koordination von Dorf-Themen wie Badi, Jugendfest, Dorffest, Clean-Up, Dorf-Projekte, …
 Politisches Engagement (z.B. Suche nach Gemeinde-Funktionären)


Vorstand/Mitglieder

Der Dorfverein wird grundsätzlich von max. sieben Vorstandsmitgliedern geführt und organisiert.
Mitglieder haben eine eher passive Rolle. Wäre es sinnvoller die Mitglieder in Zukunft aktiv
einzubinden?
 Ja, die Mitglieder sollten unabhängig vom Zweck des Vereins stärker eingebunden werden
 Ja, die Mitglieder sollten stärker eingebunden werden, wenn der Zweck des Vereins sich
verändert (siehe Zweck)
 Nein, ich finde es gut wie es ist


Die Jahresbreiträge der Mitglieder decken gerade einmal die Kosten der GV. Soll der Betrag
künftig erhöht werden?
 Ja, dieser wurde schon lange nicht mehr angepasst
 Nein, solange der Verein selbsttragend ist, ist eine Erhöhung nicht nötig

Nicht-Mitglieder sind jederzeit auch an den Aktivitäten des Dorfvereins willkommen. Mit ein paar
Ausnahmen zahlen diese für den Besuch einer Aktivität auch gleich viel wie ein Mitglied. Sollte da
etwas angepasst werden?
 Nein, eine Mitgliederprüfung am Anlass würde alles verkomplizieren und es sollen alle davon
profitieren können
 Ja, es muss eine klare Preis-Trennung zwischen Nicht- und Mitgliedern stattfinden.


Kommunikation

Mit der Umorganisation des „gelben Blättli“ wurde es für Vereine schwieriger, ihre Mitglieder
zeitnah zu erreichen.
Wie soll in Zukunft für Anlässe geworben und unsere Mitglieder erreicht werden ohne dass die
Kosten explodieren?
 Mail/Newsletter
 Plakat an den Dorfeingängen
 Flyer, Aushänge
 Webseite, Facebook, …
 Post-Einladung


Vermögen

Der Verein verfügt trotz rückläufiger Einnahmen über genügend Vermögen, was soll mit diesem
Vermögen langfristig passieren?
 Möglichst nicht anfassen. „Eiserne Reserve“ sind immer gut
 Für kleinere Gemeinde-Projekte einsetzen, von denen alle etwas haben
 Als Reserven für grössere Anlässe rückstellen (Jugend-, Dorffest, …)

Vielen Dank fürs beantworten der Fragen!
Du hilfst und damit die Existenz des Vereins zu sichern und zielgerichtete, zeitgemässe
Optimierungen vorzunehmen.

WICHTIG

Bitte nimm den ausgefüllten Fragebogen mit an die GV. Solltest Du verhindert sein, freuen wir
uns aus organisatorischen Gründen auf eine Abmeldung. Bitte übergebe dann den ausgefüllten
Fragebogen vor der GV einem Vorstandsmitglied oder schick ihn an vorstand@dorfvereinvillnachern.ch. Über die Ergebnisse und weiteren Schritte kannst du dich zu gegebener Zeit auf
der Webseite www.dorfverein-villnachern.ch informieren.
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