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AJB	  -‐	  Vorstandssitzung	  vom	  3.	  Juli	  2013	  –	  Protokoll	  
	  
Anwesende:	  
Frédéric	  Carron	  
David	  Lehnen	  
Melina	  Lüthi	  
Christoph	  Hofer	  
Axel	  Monney	  
Entschuldigt:	  Roman	  Kläger,	  Benjamin	  Suter-‐Dörig	  
Unentschuldigt:	  Niko	  Laaksonlaita	  
	  
1.	  Bericht	  aus	  den	  Ressorts	  

-‐Frédéric	  wird	  den	  Zünften,	  von	  welchen	  wir	  Spenden	  bekommen	  haben,	  und	  der	  Firma	  Zumstein	  noch	  ein	  
Dankeschön	  zu	  kommen	  lassen.	  Eine	  Rechnung	  darf	  Frédéric	  noch	  der	  Burgergemeinde	  ausstellen.	  

-‐David	  ist	  zuständig	  für	  die	  Aktualität	  der	  AJB	  Mitgliederliste.	  
-‐Christoph	  hat	  sich	  die	  Typo	  3	  Grundlagen	  angeeignet.	  
-‐Melina	  hat	  eine	  Checkliste	  für	  Veranstaltungen	  mit	  Barbara	  zusammen	  erarbeitet.	  
-‐Neben	  Roman	  braucht	  es	  noch	  einen	  zweiten	  Grundkursleiter.	  
-‐Benjamin	  muss	  noch	  die	  Vortragsreihen	  organisieren.	  
-‐Axel	  hat	  nichts	  zu	  sagen.	  

	  

2.	  SAG	  Beitritt	  
Im	  Jahr	  2014	  findet	  im	  Mai	  die	  SAG	  Delegiertenversammlung	  in	  Bern	  statt.	  Für	  diesen	  Anlass	  wird	  die	  AJB	  eine	  
Sternwartenführung	  organisieren.	  	  
	  

3.	  Lager	  
	  	  	  	  	  	  Für	  das	  Lager	  hatte	  es	  dieses	  Jahr	  nur	  7	  Anmeldungen.	  Dies	  bedeutet	  einen	  Verlust	  von	  ca.	  1000	  Franken.	  
4.	  Rückblick	  Events	  

TdA	  war	  cool	  für	  die	  AJBler,	  doch	  leider	  gab	  es	  fast	  keinen	  Besuch	  von	  Personen.	  Wir	  kamen	  zum	  Schluss,	  dass	  
die	  Datenwahl	  ungünstig	  war.	  	  
Die	  Sommergrillete	  war	  ein	  voller	  Erfolg.	  	  
	  

5.	  AJB	  Lager	  
Der	  Verlust	  von	  1000	  Franken	  sollte	  ein	  einmaliger	  Verlust	  sein.	  Der	  Termin	  soll	  zukünftig	  früher	  kommuniziert	  
werden.	  Das	  Lager	  findet	  2014	  im	  Herbst	  statt.	  Der	  Verlust	  muss	  noch	  von	  der	  HV	  genehmigt	  werden.	  	  
Der	  Entscheid	  der	  Buchung	  der	  Hütte	  für	  nächstes	  Jahr	  wird	  nach	  der	  HV	  gefällt.	  
	  

6.	  Stand	  45er	  Neubau	  
Einige	  Spender	  habe	  bereits	  eingezahlt.	  
Nächstes	  Jahr	  feiert	  die	  AJB	  ihr	  40	  jähriges	  Bestehen,	  dann	  werden	  wir	  das	  neue	  Teleskop	  voraussichtlich	  fertig	  
gestellt	  haben.	  Das	  First	  Light	  soll	  im	  Lager	  der	  AJB	  2014	  stattfinden.	  
	  

7.	  Varia	  
2014	  feiert	  die	  AJB	  ihr	  40	  jähriges	  Bestehen.	  Die	  Feier	  wird	  ausschliesslich	  für	  AJB	  Mitglieder	  sein.	  Die	  Einladung	  
für	  den	  Event	  geht	  Frühling	  2014	  hinaus.	  
	  
2014	   wird	   auch	   das	   75	   Jährige	   Bestehen	   der	   SAG	   gefeiert.	   Bitte	   coole	   Ideen	   sammeln,	   was	   wir	   an	   der	  
Delegiertenversammlung	  auch	  mit	  älteren	  Leuten	  machen	  könnten.	  
	  
Wer	  könnte	  die	  Nachfolge	  des	  Kassiers	  übernehmen?	  Bitte	  an	  alle:	  stellt	  Euch	  zur	  Verfügung.	  
	  
Die	  nächste	  Sitzung	  findet	  am	  28.8.2013	  statt.	  

	  


