Protokoll IGNFP-Mitgliederversammlung vom 14. Nov. 2020
Anwesend: Lucia Rovelli (Präsidentin ad interim), Tatjana Barras (Vizepräsidentin), Katharina von
Däniken, Walter und Kati Gabathuler, Claude Freléchoz, Heinz und Anne Hürzeler, Bettina Jans-Troxler
(Protokoll), Stefan und Larissa Sameli, Vanessa von Siebenthal, Mili Antonietti, Felix Küchler (bis 11 Uhr),
Peter Zeller, Elisabeth Linsi
Entschuldigt sind: Lukas Monn, Maria Schmid, Elisabeth Rötzer, Erika Herzog, Daniela Amati (versuchte
sich noch einzuklinken gegen Schluss)

Interimspräsidentin Lucia Rovelli begrüsst die Anwesenden zu dieser aussergewöhnlichen
Mitgliederversammlung und entschuldigt die Abgemeldeten. Die Traktanden werden mit einem Vorzug
der Statutenänderung und der Wahlen genehmigt.
1. Das Protokoll der GV vom 23. Nov. 2019 wird wie vorliegend genehmigt und Bettina Jans-Troxler
verdankt.
2. Jahresberichte
Interimspräsidentin: Alegra! Che anno particolare stiamo vivendo! Il y a une année, personne
n’aurait pu s’imaginer qu’aujourd’hui notre aimé président ne serait pas ici, au milieu de
l’assemblée annuelle, qu’il y aurait une présidente à interim, aber vor allem, dass wir heute nicht in
einem Saal des Unispitals in Zürich sein können. Poi, tra qualche anno, si dirà forse che è stata
un’occasione per ripensare le nostre vite, per scoprire cosa davvero sia importante per noi, quanto
abbiamo imparato dal punto di vista delle comunicazioni elettroniche.
Wir haben unseren Präsidenten, Don Christoph Casetti, am Anfang des Jahres, plötzlich verloren,
Käthi von Däniken wird ihn mit einer Erinnerung ehren. Quelques semaines plus tard un virus
jusque-là inconnu nous a frappé, au Tessin assez durement, dans le reste de la Suisse un peu moins
violemment. Wir haben dankbar die elektronische Lösung angenommen, um uns treffen zu dürfen:
die Skype-Meetings sind, besonders für eher technische Angelegenheiten, un’ ottima soluzione, che
non riesce comunque ad essere paragonabile d‘un incontro di persona. Siamo dotati di 5 sensi, e
per essere soddisfatti, li abbiamo da usare tutti, nicht nur sehen und hören.
Depuis des années, désormais, on parle dans le comité, de la nécessité de rendre ce groupe un peu
plus jeune. Nous avons aujourd’hui des candidats qui sont près à “entrer en service” pour le bien de
la PFN. Mit der Annahme eines Statutenwechsels können wir diese frischen Kräften herzlich
willkommen heissen. Merci Tatjana et Claude pour votre engagement, et pour votre choix!
Non vi dirò ovviamente come votare, ma vi chiedo, in particolare a chi siede da lunghissimi anni nel
comitato, di riflettere con attenzione e cuore grande: Walter, Heinz, qu’en pensez vous, de suivre
l’exemple, de laisser la place? Nous allons surement être à disposition du nouveau comité, se
avessero bisogno di noi. Grazia fitch, e bon travail
Koordinationsstelle: Das letzte Jahr war ein Jahr des Netzwerkens: Im evangelischen Umfeld z.B. im
Forum Ehe und Familie und der Evangelischen Allianz wo ich unser Thema immer wieder aufbringe,
weil es in diesen Kreisen leider kein Thema ist. Weiter habe ich mit mehreren Journalistinnen, die
Artikel zum Thema geschrieben haben, Kontakt aufgenommen, woraus sich gerade jetzt endlich
mal eine Gelegenheit entwickelt hat, dass eine junge Frau einen NER-Kurs besucht und darüber
schreibt. Langsam ergeben sich auch mehr Kontakte zu Frauenärztinnen, die Informationen
möchten.
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Im ersten Halbjahr 2020 konnte ich eine Radioserie über NER machen im Radio Maria. Im August
erschien prominent ein Interview im IdeaSpektrum, einer Wochenzeitschrift die v.a. in
evangelischen und freikirchlichen Kreisen gelesen wird.
In evangelisch-reformierten Kreisen konnte ich über das Synodemandat, das ich habe mit der
Präsidentin der Evangelischen Frauen und der Frauenkonferenz in Kontakt treten und ich versuche,
zum Thema Restaurative Reproduktive Medizin zu sensibilisieren, was nicht ganz einfach ist, weil
von Kreisen der Kirchenverwaltung hauptsächlich das Thema Ehe für alle gepuscht wird.
Daneben kamen 3 Email-Newsletter heraus, ein gedrucktes Bulletin wurde an rund 530 Adressen
verschickt, dazu interessante Inhalte auf die Webseite gestellt, u.a. ein neu übersetztes Kapitel aus
dem Buch von Marilyn Shannon über PCOS und ich habe ca. 60 französische Rötzerbücher an
Beraterinnen in der Romandie verschickt.
3. Statutenänderung
Die Änderungen, die vom Steueramt und vom Vorstand vorgeschlagen sind, werden einstimmig
genehmigt.
• Art. 2: Neuer Abschnitt am Schluss: „Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und
erstrebt keinen Gewinn.“
• Art. 8:
- Änderung der Mitgliederzahl des Vorstandes: zuvor 4-6, neu 4-10
- Ergänzung eines mittleren Abschnitts: „Die Mitglieder des Vereinsvorstandes sind
ehrenamtlich tätig und haben grundsätzlich nur Anspruch auf Entschädigungen ihrer
effektiven Spesen und Barauslagen. Für besondere Leistungen einzelner Vorstandsmitglieder kann eine angemessene Entschädigung ausgerichtet werden.“
- Änderung des letzten Satzes im letzten Abschnitt: „Die verschiedenen Methoden der
natürlichen Familienplanung, die in der Schweiz tätig sind und die Regionen sollen im
Vorstand angemessen vertreten sein.“
• Art. 13: Ergänzung: „Eine Verteilung unter die Mitglieder ist ausgeschlossen.“
4. Wahlen
Im Vorstand gibt es folgende Rücktritte: Lucia Rovelli, Tatjana Barras, Claude Freléchoz
In einer Ergänzungswahl werden einstimmig neu in den Vorstand gewählt: Mili Antonietti Thayer,
Vanessa von Siebenthal, Stefan Sameli, Felix Küchler und Bettina Jans-Troxler.
Als neue Präsidentin wird einstimmig Bettina Jans-Troxler gewählt. Der Vorstand wird sich gemäss
Statuten selber konstituieren.
Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:
Bettina Jans-Troxler, Präsidentin
Maria Schmid, Kassierin
Walter Gabathuler
Katharina von Däniken
Heinz Hürzeler
Mili Antonietti Thayer
Vanessa von Siebenthal
Stefan Sameli
Felix Küchler
Mehrere Personen gratulieren und geben ihrer Freude über diese Wahlen Ausdruck.
5. Abnahme der Jahresrechnung 2019/2020
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Die Jahresrechnung wird in Vertretung der Kassierin von Bettina Jans-Troxler vorgestellt. Der
Revisionsbericht beantragt die Genehmigung von Bilanz und Erfolgsrechnung, die Frau Maria
Schmid-Gadient erstellt hat. Die Rechnung wird einstimmig genehmigt und verdankt.
6. Budget 2020/2021
Aufgrund des Wegfalls der jeweils hohen Spenden von Christoph Casetti ist eine Weiterführung der
Bezahlung der Koordinationsstelle im Moment nicht möglich. Die Anstellung der
Koordinationsstellenleiterin wird auf Ende 2020 aufgelöst. Die Aufgaben müssen künftig auf die
Vorstandsmitglieder aufgeteilt werden.
Das Budget wird einstimmig genehmigt.
7. Verschiedenes
Im Einladungsmail war als Bankverbindung nur die IBAN-Nummer angegeben. Für Einzahlungen
muss diese mit der Adresse „Interessengemeinschaft für natürliche Familienplanung, 9103
Schwellbrunn“ ergänzt werden. Diese Angaben sind auch auf unserer Webseite www.ignfp.ch zu
finden.
Walter: INER-Aufbaukurs in Memhölz muss wegen Corona auf nächstes Jahr verschoben werden –
damit schiebt sich leider auch der Kurs in der Schweiz weiter hinaus. Reaktion von verschiedenen
Personen: ein baldiger Aufbaukurs in der Schweiz ist sehr wichtig.
Bettina Jans-Troxler dankt Lucia Rovelli, Tatjana Barras und Claude Freléchoz für ihren grossen und
langjährigen Einsatz. Eine würdige Verabschiedung soll an einer zukünftigen physischen
Versammlung nachgeholt werden.
Katharina von Däniken würdigt den verstorbenen Präsidenten Christoph Casetti.
Für das Protokoll:

Bettina Jans-Troxler
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