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Unterlagen zur schriftlichen 42. Generalversammlung 2021 
 
 
Liebe QVE-Mitglieder 

 

Auch im diesjährigen GV-Dokument erlauben wir uns der Einfachheit halber, es bei der Du-Form zu belassen. 

Vielen Dank. 

Das Jahr 2020 ist – wie unseren Mitgliederbriefen an euch - ein besonderes, einmaliges und für viele auch 

ein belastendes Jahr. Aus verschiedenen Gründen haben wir uns für die schriftliche Form der 42. 

Generalversammlung entschieden. In diesem Schreiben findet ihr alle notwendigen Unterlagen zu den 

(Neu-)Wahlen, Abstimmungen und weitere Angaben zu Zahlen und Fakten der beiden letzten Vereinsjahre. 

Es folgen die Ausführungen gemäss Traktandenliste. 

 
 
1. Protokoll der letzten Generalversammlung 

 
In Anhang findet ihr nochmals das Protokoll der letzten GV aus dem Jahre 2019.  
Im Antwortschein kann darüber abgestimmt werden, ob das Protokoll genehmigt wird. 
 

 
2. Jahresberichte 
 
2a. Jahresbericht des Präsidenten 2019 
 

Vgl. letztjähriges Einladungsheft (auch auf unserer Website ersichtlich). 
 
2b. Jahresbericht des Präsidenten 2020 
  

Werte QVE-Mitglieder 

Im Januar und Februar letzten Jahres war die Welt noch in Ordnung und wir durften Luzerner Fasnacht 

2020 noch in vollen Zügen geniessen. Leider ging es ab März mit dem vor allem öffentlichen Leben bergab 

und wir mussten nach langem Hin und Her unsere 42. QVE-GV vorerst mal verschieben. 

 Wir waren guter Hoffnung, dass wir diese im Herbst des gleichen Jahres durchführen würden. Weiter 

kam es bedingt durch den Lockdown und den Bestimmungen des Bundes zur Absage unseres 

interessanten Quartierausfluges – des Besuchs der Zivilschutzanlage Sonnenberg. Wir gaben nicht auf und 

hofften auf die Durchführung unseres Fussball-EM Stüblis im Sommer. Leider wurde uns auch hier einen 

Strich durch die Rechnung gemacht, da die EM auf das Jahr 2021 verschoben wurde.  

 

Im Sommer gab es zumal gute Aussichten, dass im Herbst wieder was an Vereinstätigkeiten durchgeführt 

werden durfte, da Reisen und Exkursionen der Corona-Situation ‘angepasst’ möglich waren. Die zweite 

Welle kam jedoch umso stärker und unser Bundes-Bern meinte es nicht gut mit uns und wir erhielten 

(verständlicherweise) noch striktere Massnahmen. Dieser Zeit fielen dann unsere bereits verschobene GV, 

das traditionelle Raclette-Ässe und im Dezember die Schlössli-Weihnacht zum Opfer. Der langen Rede 

kurzer Sinn: Es war wirklich ein Jahr zum Vergessen… 

 

 

 

 



                             Quartierverein an der Emme - Littau 

Seite 2 von 5 

 

 

Doch halt, da war ja doch noch was: Wir durften am Freitag, 21.08.2020, einen Stamm-Anlass im 

Restaurant Hammer Highway Grill durchführen, da wir die Vorschriften einhalten konnten und im 

Restaurant sitzen durften.  

Und zugleich wollten wir euch für all die verpassten Anlässe etwas aufmuntern und liessen euch einen 

Spitzbueb-Stärn mit Adventsgrüssen zukommen. Eure Rückmeldungen dazu haben auch uns sehr gefreut. 

Die Corona-Zeit brachte auch Veränderungen privater Art mit sich. Bei mir zumindest in beruflicher 

Hinsicht. 

Ich möchte mich bei euch für euer Vertrauen während den letzten drei Jahren bedanken, in welchen ich 

als euer Präsident unseren Quartierverein leiten durfte. Leider liegt mir diese Arbeit zeitlich nicht mehr 

drin, da ich dieses Amt nicht mehr so ausüben kann, wie ich es gerne würde. 

Bei meinem neuen Job im Gartenbau darf ich viel Neues lernen und Weiterbildungen absolvieren. Die 

Feuerwehr - mein grösstes Hobby – verlangt auch viel Zeit von mir. So ist es nun an der Zeit, mein Amt an 

jemanden wie Christoph Oertli dankbar zu übergeben und «Tschüss» zu sagen. Er bewältigt bereits viele 

Angelegenheiten mit Bravour und dafür danke ich ihm. Ich werde dem Vorstand erhalten bleiben und 

unterstütze den Verein weiterhin, wie und wo es nur geht. Ich wünsch euch alles Gute und freue mich auf 

Corona freiere und gelassenere Zeiten. 

  
Beste Grüsse, euer QVE-Präsident, Dave Renggli 

  
 
3. Finanzen 

 
3a. Bilanz und Erfolgsrechnung 2019 (wurde bereits in der Einladung zur GV 2019 präsentiert) 
3b.  Revisionsbericht 2019 
3c.  Bilanz und Erfolgsrechnung 2020 
3d.  Revisionsbericht 2020 
 

Im Anhang findet ihr sämtliche Aufstellungen für die Jahre 2019 und 2020. 
Im Antwortschein habt ihr die Möglichkeit, für jedes Traktandum einzeln abzustimmen sowie dem 
Vorstand die Decharge zu erteilen. 

 
4. Jahresbeitrag 2021 

 
Der Vorstand schlägt vor, den Jahresbeitrag bei Fr. 25.00 zu belassen. 
Bei der Stimmabgabe habt ihr die Möglichkeit darüber abzustimmen. 

 
5. Jahresbudget 2021 

 
Im Anhang findet ihr auch das Budget für das laufende Vereinsjahr. 
Gemäss Statuten könnt ihr ebenso auf dem Antwortschein über eine Annahme abstimmen. 

 
6. Mutationen 

 
Eintritte 2019/2020                            8 Mitglieder 
Austritte 2019/2020                           3 Mitglieder 
Todesfälle 2019/2020                        2 Mitglieder 
 
Neuer Bestand per 31.12.2020     286 Mitglieder 
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Wir gedenken unseren verstorbenen Mitgliedern Martha Wicki und Robert Peter und werden sie immer 
in liebevoller Erinnerung behalten. 

 
 
7. Wahl des Präsidenten, des Vorstandes & der Rechnungsrevisoren 

 
Da wir letztes Jahr - dank Corona – keine Generalversammlung abgehalten haben, stehen nun alle 
Vorstandmitglieder und die beiden Revisoren wieder zur Wahl. Wir wollen eine Änderung im Präsidium. 
Christoph Oertli soll das Amt des Präsidenten übernehmen. Ausserdem verlässt nach über elf Jahren 
Daniel Schmeder den Vorstand. Er kann glücklicherweise durch Urs Mutter ersetzt werden, sofern es 
eure Wahl ist. 
 
An dieser Stelle will sich Urs euch kurz vorstellen: 
 
„Mein Name ist Urs Mutter, geboren, aufgewachsen und 60 Jahre wohnhaft in Luzern. Seit 5 Jahren bin 
ich jetzt an der Thorenbergmatte 8. Seit 30 Jahren bin ich verheiratet und wir haben zwei erwachsene 
Kinder. 
Gearbeitet habe ich in den letzten 20 Jahren als Lagerdisponent und dies ganz in der Nähe, bei Steeltec, 
Swiss-Steel, Schmolz + Bickenbach………oder wie heisst die Firma jetzt auch schon wieder!? Weiss es bald 
nicht mehr. Aber dies muss mich auch nicht mehr interessieren, da ich seit Ende Februar 21 pensioniert 
bin. 
Hobby: Kegeln und seit fast 40 Jahren bin ich als Tafelmajor, Showman etc. auf der Bühne oder wo 
ansonsten das Fest stattfindet. Deshalb wird auch mein Vorname selten ausgesprochen, da ich seit 40 
Jahren als MUTTI unterwegs bin. Eventuell kennt man mich noch als 4-fachen «Rüüdige Cheib vo Emme» 
in den Jahren 1994 – 1998. 
Da ich jetzt pensioniert bin und Zeit habe, würde ich gerne im Quartierverein im Vorstand mithelfen!“ 
 

 
 
Werter Mutti, wir würden uns sehr freuen, dich im Vorstand begrüssen zu dürfen! 

 
An dieser Stelle möchten wir wieder einmal darauf hinweisen, dass wir sehr knapp aufgestellt sind mit 
der Anzahl der Personen im Vorstand. Wer uns tatkräftig unterstützen will, darf sich gerne bei einem 
unseren Vorstandsmitgliedern melden. 
 
Dieses Jahr müssen alle Vorstandsmitglieder und die Revisoren wiedergewählt werden. Im 
Antwortschein sind die Namen der Vorstandsmitglieder zur Wieder- und Neuwahl aufgelistet.  
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8. Genehmigung des Jahresprogramms 2021/22 

 
Wir versuchen dieses Jahr doch noch Anlässe durchzuführen. So wollen wir beispielsweise das WM-
Stübli oder einen weiteren Stadtrundgang organisieren. 
 

• Samstag, 12.06.2021 EM Stübli ab 15 Uhr Schweiz vs. Wales  

• Samstag, 30.10.2021 Luzerner Stadtführung (diesjährig, Corona bedingt, anstatt Raclette-Essen) 
• Samstag, 11.12.2021 Schlossweihnacht 

• Freitag, 25.03.2022 43. GV 2022 
 
 
9. Anträge des Vorstandes / der Mitglieder 

 
Wir haben bis jetzt euch keine Möglichkeit gegeben, zu den Rechnungsablagen 2019 und 2020 Stellung 
zu nehmen. Das wollen wir nachholen und ihr habt die Möglichkeit auf dem Antwortschein einen 
allfälligen Antrag zu deponieren. Wir würden im Anschluss an die Rücksendungen euch darüber 
schriftlich abstimmen lassen. 
 
Auf unsere Aufforderung hin im Vorinformationsschreiben vom 8. März 2021 sind keine Anträge 
eingereicht worden. 

 
 
10. Ehrungen 

 
Lieber Dani 

Schon letztes Jahr wolltest du als Vorstandsmitglied zurücktreten. Corona hat dir dabei einen Streich 

gespielt, wir konnten die GV 2020 nicht durchführen und du hast dich grosszügig erklärt noch ein Jahr 

anzuhängen. Jetzt ist es so weit, du wirst uns im Vorstand verlassen. Elf Jahre hast du dieses Amt als 

Materialwart mit Elan, Freude, Engagement und deinem grossen Einsatz geprägt.  

In den vielen Jahren bist du immer sehr sorgfältig und gewissenhaft mit den Vereinsmaterialien 

umgegangen. Du hast den Container immer in Ordnung gehalten, wenn es nötig war das alte, vermoderte 

Inventar entrümpeln und fehlendes Material besorgt.  

Den Weihnachtsbaum an der Schlossweihnacht wurde immer liebevoll von deiner Familie und dir 

geschmückt und manchmal stand die weihnachtliche Tanne am Schluss nach «anstrengendem» 

Heimtransport bei euch im Wohnzimmer. Aber mit etwas Glühwein geht alles ein bisschen einfacher  

Lieber Dani, wir danken dir recht herzlich für deine Hilfsbereitschaft, Organisation und tatkräftige 

Unterstützung im Vorstand des Quartiervereins an der Emme. Es gebührt dir einen besonderen Dank und 

grossen Applaus auf diesem Weg. Nicht zu vergessen ist auch die grossartige Mithilfe deiner Frau. 

Barbara, ein herzliches Dankeschön auch an dich. 

Und wer weiss, vielleicht findet ihr wieder einmal Zeit als Helfer bei einem Anlass dabei zu sein. Das 

würde uns sehr freuen.  

Wir wünschen euch alles Gute. 

 

Der Vorstand QV-Emme Littau 

 

 

Der Vorstand schlägt Daniel Schmeder als Dankeschön für seinen unermüdlichen Einsatz als Freimitglied 

vor. Auch hier findet ihr die entsprechende Stelle auf dem Antwortschein. 
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Die Beteiligung an der Abstimmung ist bis am Dienstag, 20. April 2021 möglich. (Poststempel). Wir bitten 
euch, den beiliegenden Antwortschein auszufüllen und das beiliegende Rückantwortcouvert zu 
verwenden.  
Es ist zu beachten, dass auf jeden Fall die persönlichen Daten PRO Person auf dem Antwortschein notiert 
sind, auch im Falle einer generellen Stimmenthaltung. Diese Daten dienen uns zur Abgleichung und 
Aktualisierung eurer Adressdaten. 
 
Sollten Unterlagen fehlen oder ihr noch einen Antwortschein braucht, können auf unserer Webseite die 
Dokumente eingesehen oder ausgedruckt werden. Oder ihr meldet euch bei uns persönlich. 
 
Das Protokoll inklusive Abstimmungsresultate ist ab Samstag, 1. Mai 2021 auf unserer Webseite  
www.qve-littau.ch aufgeschaltet oder wird auf Wunsch per Post zugesandt. (Feld ankreuzen auf dem 
Antwortschein). 

 
 
 
 

Herzliche Grüsse ond bliibet gsond. 
 
Euer Quartierverein an der Emme 
 

 
 
 
 
 

Dave Renggli     Gabriella Petruccelli-Tóth 
Präsident      Aktuarin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 

• Protokoll der 41. Generalversammlung 2019 

• Erfolgsrechnung und Bilanz 2019 und 2020 

• Budget 2021 
• Revisorenbericht 2019 und 2020 

• Antwortschein, maximal 2 Stück 

• Frankiertes und adressiertes Rückantwortkuvert 

http://www.qve-littau.ch/

