
Liebe Regioterre-Mitglieder  
 
 
Entgegen unserer Ankündigung haben wir uns dazu entschieden, die Hauptversammlung erneut schriftlich 
durchzuführen. Denn sicher haben viele von euch schon bei der Arbeit genug Online-Meetings und möchten 
deshalb nicht auch noch am Abend lange vor dem Computer sitzen. Wer aber trotzdem Lust hat, sich mit den 
Vorstandsmitgliedern und ProduzentInnen von regioterre auszutauschen oder Fragen zu stellen, kann dies am 
informellen Teil der HV am bereits kommunizierten Termin tun. 
 
Zur Teilnahme bitte den folgenden Link mit Microsoft Teams oder im Browser öffnen: Hier klicken, um an der 
Besprechung teilzunehmen 
 
Mit diesem Kurzbericht möchten wir euch Einblick über das vergangene Vereinsjahr geben und den formellen Teil 
der HV inkl. Abstimmungen abhandeln. 
 
In Form einer Online-Abstimmung könnt ihr bis am 21. März 2021 den Vorstand (wieder)wählen, entlasten 
und das Budget sowie den Mitgliederbeitrag genehmigen.  
 
Zur Abstimmung geht’s hier: https://forms.gle/b7J3Kd8aLAqjeEiH8 
 

1. Protokoll Hauptversammlung 2020 
Das Protokoll ist auf unserer Webseite einsehbar: https://www.regioterre.sg/hv/ 

2. Rückblick 2020 

1. Mitglieder, Depots, Logistik 
2020 ist Regioterre besonders stark gewachsen um netto 55 Mitglieder auf 190 und hat zeitweise 
wöchentlich sogar 200 Taschen ausgeliefert! Seither führen wir Wartelisten und können Probeabos nur 
noch beschränkt anbieten, weil sonst der Platz beim Abpacken und teilweise auch das Gemüse knapp 
wird. 
Während die Depots im Laden vom Fass und im Restaurant die Wilde Möhre aufgegeben werden 
mussten, konnten als neue Depots in der Innenstadt der Benevolpark und der neu eröffnete 
Stadthofladen Regioherz gewonnen werden. Auch die neuen Depots in Speicher und Teufen laufen gut. 
Trotz der immer wieder mit Einschränkungen und Hürden verbundenen Infektionslage musste das ganze 
Jahr über keine einzige Tasche ausfallen. 
Neu sind zwei Mitglieder wöchentlich einen Vormittag zur Unterstützung im BeWo beim Abpacken dabei 
und erhalten dafür vom Verein ein kleines Gehalt als Entschädigung.  
Seit dem Frühjahr sind wir auf Instagram. Da findet ihr zahlreiche Bilder unserer Regioterre-Höfe. 

2. Anlässe 
2020 fand nur das Kürbissuppenessen im Oktober in kleiner, geselliger Runde statt, bevor die 
Einschränkungen für Treffen wieder verstärkt wurden. Ausserdem wurden von einigen Produzenten 
spontane Mithilfe-Aktionen angeboten: so wurde mit Kind und Kegel Rüebli geerntet und die 
Teilnehmenden konnten erfahren, wie glücklich die Arbeit auf dem Feld machen kann. 

3. Sonderbestellungen 
Aufgeteilt auf 5 Liefertermine wurden insgesamt über 650 kg Gemüse, Obst, Mehl und Fleisch sowie 235 
l Saft, Essig, Öl und Schnaps als Sonderbestellung an die Mitglieder geliefert. Das erste mal Huuspantli 
angeboten und die ausgedienten Legehennen von Granwehrs haben als Suppenhühner noch viele 
Abnehmen gefunden. 

3. Jahresrechnung 2020 
2020 war zwar ein umsatzstarkes Vereinsjahr, denn mit dem grossen Mitgliederzuwachs wurde auch mehr 
Gemüse und Obst eingekauft und verteilt.  
Aufgrund vieler ausfallender (Werbe)Anlässe fielen auch die Werbekosten sehr gering aus. 
Trotzdem steht am Jahresende ein Verlust, weil mehr Taschen auch mehr Aufwand bei der Administration, 
Verpackung und Verteilung bedeuten, der jetzt besser entschädigt wird. Ungeplante Ausgaben für die 
Unterstützung von Depots im Zuge der Corona-bedingten Ladenschliessung fielen höher aus als geplant. 
Zudem bezahlt der Verein nun Steuern und Mehrwertsteuern und zwei Personen unterstützen das BeWo 
jede Woche beim Abpacken. Die Jahresrechnung befindet sich im Anhang.  

4. Revisionsbericht 
Die Revisoren Kati Michalk und Dominik Granwehr empfehlen die Genehmigung der Jahresrechnung und die 
Entlastung des Vorstands. Der Revisionsbericht befindet sich im Anhang. 

5. Budget und Mitgliederbeitrag 2021 
Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation und des Ausfalls des BeWos erwarten wir deutlich höhere 



Ausgaben fürs Abpacken und die Verteilung. Ausserdem möchte der Verein aufs Jubiläumsjahr ab Nov. 
2021 hin einige Projekte umsetzen (Jubiläumsbroschüre, neue Fotos, diverse Anlässe). Der Mitgliederbeitrag 
soll daher wieder auf 50 CHF angehoben werden (wie 2012-2017), damit das Defizit nicht zu hoch ausfallen 
wird. Das Budget findet sich im Dokument Jahresrechnung 2020. Einige wenige Produkte wie Kirschen, 
Bohnen und Chicorée erhöhen sich aufwandsbedingt leicht im Preis. 

6. Verabschiedungen und Wahlen Vorstand 
Peter verlässt den Vorstand um sich neuen Aufgaben und Passionen zu widmen. Der Vorstand und der 
ganze Verein danken ihm sehr herzlich für seinen langjährigen Einsatz. Peter übergibt sein Amt an seine 
Frau Selma, sodass nach wie vor zwei Produzenten im Vorstand vertreten sind. 
Der verbleibende Vorstand stellt sich zur Wiederwahl. 

7. Ausblick und Neuerungen 

1. Hilfe beim Verpacken  
Seit Mitte Januar 2021 kann leider unser Partner BeWo die Taschen aufgrund der Auflagen zum 
Infektionsschutz nicht mehr abpacken, sodass wir im Verein diese Arbeit übernommen haben. Vielen 
Dank den Mitgliedern, Helfern und Produzenten für die zusätzlich geleistete Arbeit! 

2. Anlässe 
Letztes Jahr hat nur das gemeinsame Kürbissuppe-Essen stattgefunden. Dieses Jahr soll deshalb das 
Grillieren im Juni stattfinden. 
Im August oder September werden wir ausserdem einen Hofbesuch als gemeinte Velo-Tour 
organisieren. 

3. Buchhaltung 
Die Buchhaltung wird zukünftig vom benevolpark mit dem Partner BDO übernommen, sodass der 
Vorstand sich auf die Arbeit rund um den Vereinszweck konzentrieren kann. 

4. Jubiläum 
Regioterre wird im November 10 Jahre alt, was mit unterschiedlichen Aktionen dieses und nächstes Jahr 
gefeiert wird 

Wir hoffen sehr, im Rahmen der kommenden Jubiläumsveranstaltungen und sonstigen Anlässe wieder mit euch 
zusammen zu kommen.  
Ebenso sind wir gespannt auf die Gespräche im Rahmen des informellen Online-Austauschs am 23. März. 
 
Und bitte vergesst nicht, bis 21. März zahlreich abzustimmen unter: https://forms.gle/b7J3Kd8aLAqjeEiH8 
 
Herzliche Grüsse 
Für den Vorstand, Tobias und Nicole 
  
 



Liebe Regioterre-Mitglieder 

Gestern Abend haben wir mit dem süssen HV-Most in kleiner aber feiner Runde virtuell auf 
unseren Verein angestossen, der ja bald 10 Jahre alt wird. Wir haben Peter Fust aus dem 
Vorstand verabschiedet und möchten ihm an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für sein 
langjähriges und motiviertes Engagement für Regioterre danken. Am informellen 
Austausch zwischen den KonsumentInnen und ProduzentInnen konnten wir mehr über die 
Produkte und deren Herstellung erfahren sowie darüber, was hinter den Kulissen von 
Regioterre alles läuft. Zudem haben wir neue Pläne geschmiedet. Lasst euch 
überraschen!  

Hier noch kurz zu den Resultaten der schriftlichen Abstimmung: 40 Mitglieder von knapp 
200 haben daran teilgenommen. Dabei wurden das Protokoll der HV 2020 und die 
Jahresrechnung 2020 ohne Gegenstimme genehmigt. Das Budget 2021 mit dem erhöhten 
Mitgliederbeitrag von Fr. 50.- wurde trotz zwei ablehnenden Stimmen angenommen. Dem 
Vorstand ist es wichtig, durch diese Erhöhung im finanziell etwas ungewissen 2021, nicht 
die gesamten Reserven der letzten Jahre anzapfen zu müssen und trotzdem neue 
Projekte für das kommende Jubiläumsjahr und ein mögliches weiteres Wachstum 
realisieren zu können. Die Vorstandsmitglieder wurden mit einer Gegenstimme 
wiedergewählt. Neu ist Selma Fust mit dabei, wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit 
mit ihr. Für das grosse entgegengebrachte Vertrauen möchten wir euch allen herzlich 
danken! 

Ebenfalls bedanken möchten wir uns für vielen lobenden Worte, die wir von euch erhalten 
haben. Gerne leiten wir sie hiermit auch an die ProduzentInnen, das BEWO-Team, die 
Velokuriere und die Depots weiter, denn ohne all diese Glieder in der Kette von der 
Planung bis in eure Tasche würde unser Vertragslandwirtschaftsprojekt nicht funktionieren. 
Schön, dass wir euch mit unserer Arbeit jede Woche eine kleine Freude machen können! 

Herzliche Grüsse 
Für den Vorstand, Nicole


