
 
 
 
 

 

 
 
Liebe Mitglieder des Kulturvereins Berikon 

 
 
Mit viel Freude und kreativen Ideen haben wir unsere Mitgliederversammlung 2020 
vorbereitet. Denn nach intensiver Suche von neuen Vorstandsmitgliedern – Sie können 
darüber im beiliegenden Jahresbericht lesen - haben wir fünf Personen gefunden, die 
bereit sind, den Kulturverein in Zukunft zu führen. Sie haben in den letzten Monaten bereits 
an unseren Vorstandssitzungen teilgenommen, sich in die Ressorts eingearbeitet und sind 
bestens vorbereitet für ihre künftigen Aufgaben. Sie haben die  ersten Sitzungen und 
Arbeitsschritte bereits geplant. Wir «alten» Vorstandsmitglieder haben alle die 
Amtsübergabe fertig vorbereitet und möchten unsere Arbeiten abschliessen. 
 
Auch wenn wir nun momentan wegen des Corona-Virus die MV absagen mussten und 
somit keine offizielle Wahl durchführen können, haben wir einstimmig beschlossen, die 
ganze Amtsübergabe wie geplant per Ende März zu vollziehen und dann zu einem 
späteren Zeitpunkt alle unsere Mitglieder zu einer Versammlung einzuladen, an der Sie 
die neuen Vorstandsmitglieder persönlich kennen lernen können und wir «alten» 
Vorstände verabschiedet werden.  
 
Selbstverständlich können Sie dann auch allfällige Fragen zum Jahresbericht, der 
ebenfalls beiliegenden Rechnung 2019 und dem Budget 2020 stellen. Die 
Jahresrechnung 2019 wurde von den Revisoren geprüft. Sie halten in ihrem Bericht u.a. 
Folgendes fest, dass die Buchungen mit den Belegen übereinstimmen und dass die 
Vereinsfinanzen übersichtlich, nachvollziehbar und sorgfältig bewirtschaftet werden. Das 
Berichtsjahr schliesst mit einem Verlust von CHF 12‘157.17 ab. Das Eigenkapital beträgt 
nun CHF 95‘369.93 und ist ordnungsgemäss ausgewiesen. Wir erlauben uns auch, Ihnen 
die Rechnung für den Mitgliederbeitrag beizulegen. Dieser Beitrag ist seit der Gründung 
des Vereins 2002 gleichgeblieben.  
 
Gerne stelle ich Ihnen die Personen stichwortartig vor, die nun den Kulturverein Berikon 
führen werden: 
 

o Corinne Wagner, Co-Präsidentin und Ressort Betrieb Bürgisserhus 
Sie wurde an der letzten MV ausführlich vorgestellt und einstimmig in den Vorstand 
gewählt. 
o Elsbeth Wyss: Co-Präsidentin und Ressort kulturelle Veranstaltungen 
Wohnt seit bald 40 Jahren mit ihrer Familie in Berikon. Leitete bis zur Pensionierung 
Deutschkurse für Erwachsene und Kinder. Engagiert sich bereits seit einigen Jahren als 
Leiterin unserer Kulturgruppe. 
o Kurt Bichsel, wird die Finanzen verwalten 
Pensioniert, wohnte mit seiner Familie 32 Jahre in Rudolfstetten und ist seit Oktober 2011 
in Berikon. Er leistet im Gemischten Chor Rudolfstetten, in der Stiftung Alterssiedlung 
Rudolfstetten und in der reformierten Kirchgemeinde Freiwilligenarbeit. 
o Jacqueline Hübscher, zuständig für das Ressort Werbung, Website 
In Berikon aufgewachsen. Kaufmännische Ausbildung auf der Gemeinde-verwaltung 
Berikon, ferner Weiterbildungen in Marketing, Grafik und ist nun im Webbereich tätig. Und 
sie spielt leidenschaftlich in einer Guggenmusik. 
 



 
 
 
o Nelly Meier-Schmid, zuständig für das Ressort Gastronomie 
Ebenfalls in Berikon aufgewachsen und mit ihrer Familie auch hier wohnhaft. Sie machte 
eine Ausbildung in Gastronomie und nach verschiedenen Weiter-bildungen und einem 
Auslandaufenthalt war sie Betriebsleiterin in den ZFV-Unternehmungen.  
o Rosmarie Groux wird weiterhin die Anliegen des Gemeinderates im Vorstand ein-
bringen. Sie ist delegiert und muss nicht gewählt werden.  
o Manfred Kaufmann ist bereit, sein Amt als Revisor weiterhin auszuüben. Thomas 
Rücker ist als Revisor von der Finanzkommission delegiert und muss nicht gewählt 
werden.  
 
Wenn wir die Mitgliederversammlung auch auf unbestimmte Zeit verschieben müssen, 
können wir Ihnen trotzdem eine Freude machen: mit den «Beriker Chleeblätter 2019»! Die 
Gruppe Dorfkultur hat wiederum das ganze Jahr hindurch viel in alten Unterlagen 
geforscht, nachgefragt, Personen kontaktiert, Fotos ausgesucht und so ein enorm 
vielfältiges, spannendes und wertvolles Dokument zusammengetragen, das u.a. weitere 
Mosaiksteine unserer Dorfgeschichte beinhaltet.  
 
Nun hoffen wir, dass Sie Verständnis haben für unser Vorgehen: Wir sind überzeugt, dass 
wir mit diesem Vorgehen unsere Verantwortung wahrgenommen und optimale Lösungen 
gefunden haben. 
 
Ihnen allen wünsche ich gute Gesundheit und hoffe, dass sich diese Situation möglichst 
bald beruhigen wird und wir uns bei der dann neu einzuberufenen Mitgliederver-sammlung 
begegnen dürfen.  
 
 
Kulturverein Berikon 

 Susanne Plüss 
 
12. März 2020 
 
 
Beilagen: 
o Jahresbericht 2019 
o Jahresrechnung 2019 und Budget 2020 
o Rechnung Mitgliederbeitrag 2020 
o Chleeblätter 2019 
o  
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 13. März 2019 können Sie auf unserer 
Homepage unter http://www.buergisserhus.ch/%C3%BCber-uns/protokolle/ einsehen 
oder bei untenstehender Adresse bestellen 
 
 
  
 
 

Susanne Plüss, alte Bremgartenstrasse 22, 8965 Berikon   susanne.pluess@pop.agri.ch 

http://www.buergisserhus.ch/%C3%BCber-uns/protokolle/

