
 

 

Familiengärten Augarten 
 

Protokoll der 45. 
Generalversammlung 

vom  06. Mai 2022 
 
 
 Beginn der Sitzung: 20.10 im Pelikan Augartenzentrum Rheinfelden 
 

1. Begrüssung 
Der Präsident begrüsst alle Vorstandsmitglieder, alle anwesenden 
Gärtnerinnen und Gärtner und die Ehrenmitglieder Bernard Poncioni und Alice 
Champion. Zudem begrüsst er die Gäste Ernst Hüselmann von den 
Familiengärten Kohlplatz, Brigitte Denk von den Familiengärten Neuland sowie 
Ernst Eggenberger vom Bewohnerverein Augarten. Godi Felder eröffnet die 
Generalversammlung mit einem kleinen Gedicht: 
 
Hett denn der Früehlig ringsum alles gweckt und mir mys Dorf im wysse 
Bluescht versteckt, isch d’Wält voller Glanz, voll süessem Blüeteduft und 
ligge Melodie in der Luft. 
Wenn d’Sonne strahlt und ganz im Blaue stoht, wenn’s in de Chirsbäum 
lüchtet schwarz und rot, e warme Summerwind so fyn und lycht über die 
guldig gäll Gärste strycht. 
Leit si der Tau uf‘s Land wie Silberhuch und färbt si Blatt um Blatt an Baum 
und Struch, isch wieder Herbst und’s dunkt eim grad als wär der Wald es 
einzigs glüenigs Flammemeer. 
 
Entschuldigt haben sich Ehrenpräsident Hans Gilgen sowie Hubi Schlüter, 
Michael Manneberg, Saedd Ahmed und Walter Zerwetz. 
 
Die Einladung mit der Traktandenliste ist ordnungsgemäss und rechtzeitig 
verteilt worden. Es werden keine Änderungen der Traktandenliste von den 
Anwesenden beantragt. 
 

      2.  Wahl des Tagespräsidenten 
Der Präsident Godi Felder bittet Jean-Jacques de Wijs dieses Jahr wiederum 
das Amt des Tagespräsidenten zu übernehmen. 

 
      3. Wahl der Stimmenzähler 

Der Präsident bittet Hansruedi Bähler das Amt des Stimmerzählers zu 
übernehmen. 
 

       4. Genehmigung des Protokolls der 45. GV vom 13. August 2021 



 Das Protokoll vom 13. August 2021 wird nicht verlesen da es auf der 
Homepage         
 eingesehen werden kann. Das Protokoll wird von den Anwesenden genehmigt. 
Der  
 Präsident bedankt sich bei der Aktuarin Alice Champion für ihren Einsatz.. 
 

       5.  Jahresbericht des Präsidenten 
  Im Vorfeld möchte ich das vergangene Jahr politisch und gesellschaftliche 
Revue 

  passieren. Das Jahr 2021 war durch die Pandemie immer noch mit grossen     
 Einschränkungen behaftet, was uns sehr zu schaffen machte. Unsere 

Wintersportler haben sich im Winter 2021 an der WM sehr gut geschlagen und 
an der Olympiade 2022 wurde fast alles vergoldet. Auch politisch war einiges 
gelaufen, aber ohne Spezielles herauszuheben. Doch eines möchte ich noch 
erwähnen: das teuerste Altersheim steht in den USA. Im Weissen Haus geht 
ein alter Mann und ein älterer kommt nach. Kaum hat sich eine Pandemie leicht 
abgeschwächt, kommt schon wieder eine neue Krise auf uns zu. Mit grossen 
Aggressionen wird im Osten von Europa Krieg geführt, was sehr fragwürdig ist. 

 
 Aber fertig mit Jammern, jetzt kommt das Gartenjahr 2021 
 Es war so schön wieder einmal einen Winter zu geniessen, wo es wieder mal 

Schnee gab. So war es anfangs Jahr bis Mitte März sehr kalt. Aber dann kamen 
die ersten warmen Sonnenstrahlen und die eingefleischten GärtnerInnen 
tauchten aus dem Winterschlaf auf. Es wurde sofort alles zurecht gemacht für 
die Aussaat.  

 
 10. April 2021 
 Fronarbeitstag. Punkt 08.00 Uhr bei kühlem, aber sehr schönen Wetter waren 

2 Gärtnerinnen und 10 Gärtner anwesend. So konnten wir mit der Arbeit 
beginnen. Es wurden Fenster und Gerätehäuser neu gestrichen. Das Dach 
wurde mit dem Hochdruckreiniger gewaschen und geputzt. Auch die Umgebung 
wurde überall sauber gemacht. Für das Znüni war wie immer Barbara Bähler 
zuständig. Simon Lawrence möchte ich danken für das gespendete Bier. Allen 
recht herzlichen Dank für das Mitmachen. 

 
 Mai 2021 
 Der Mai 2021 war ein sehr regnerischer Monat. Die meisten Arbeiten mussten 

mit Gummistiefeln erledigt werden. Aber pünktlich ab Juni kam das schöne 
Gartenwetter und alles wurde mit Hochdruck angepflanzt. Aber leider war der 
Juli und August wieder sehr nass, dass das meiste Gemüse und vor allem die 
Kartoffeln im Boden schon verfaulten. 

 
 13. August 2021 
 Am 13. August 2021 hielten wir eine verkürzte Generalversammlung mit 

anschliessendem Grillabend im Gartenareal ab. Die GV verlief sehr zügig bis 
zu den Traktanden Wahlen und Diverses. Leider bemerkte ich sehr stark dass 
der Rückhalt des Präsidenten und auch der Aktuarin nicht mehr gegeben ist. 
Beim Traktandum Diverses wurde es sehr emotional. Aber am Schluss konnten 
wir trotzdem einen schönen Grillabend durchführen. Allen Helferinnen und 
Helfer und allen Dessert-SpenderInnen recht herzlichen Dank. 

 



 September 2021 
 Der goldene Herbst entschädigte uns für den verregneten Sommer. So konnten 

wir noch ein paar gemütliche Stunden bei einem Bier zusammensitzen.  
 
 09. Oktober 2021 
 Fand unser Herbstfronarbeitstag statt. Mit 14 arbeitswilligen Helferinnen und 

Helfer konnten wieder alle Arbeiten erledigt werden. Wie jedes Jahr wurden 
wieder alle Wege gesäubert, alle Sträucher zurückgeschnitten und alle 
Schächte geputzt. Auch das Znüni durfte nicht fehlen. Barbara Bähler recht 
herzlichen Dank. Am Schluss wurde noch alles aufgeräumt und winterfest 
gemacht. 

 
 19. November 2021 
 Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei. Am 18. November habe ich vom 

Gerätehaus die ganzen Dachpappen entfernt und entsorgt. Am 19. November 
haben Giulio und ich das Dach neu eingedeckt. Ich hoffe, dass die Lebensdauer 
nun etwas länger anhält.  

 
 30. November 2021 
 Am 30. November 2021 hat unser geliebter Hans Huser (Gartenhans) die 

Augen nur 19 Tage nach seinem 73. Geburtstag für immer geschlossen. Ich 
hatte noch das Glück ihm einen Tag vorher Tschüss sagen zu können, was für 
mich sehr emotional war. Ich bitte alle für eine Schweigeminute zum Gedenken 
an Hans aufzustehen. 

 
 Wechsel im Garten 2021 
 Zurzeit sind alle Parzellen vermietet. Familie Castelmur hat den Garten auf 

Ende Jahr aufgegeben und relativ sauber zurückgelassen. Übernommen wurde 
er von Familie Weglinki. Da ich langsam nur noch einen kleineren Garten 
möchte, habe ich den Garten von Hans Huser übernommen. Die ganze 
Übernahme wurde noch bei relativer Gesundheit von Hans erledigt. Den 
Garten, den ich über 40 Jahre gepflegt habe, übernimmt Familie Bauder. 

 Frau Asli Ince konnte leider den Garten gesundheitshalber auch nicht länger 
halten. Dieser Garten wurde nach nur einem Jahr wieder aufgegeben und von 
Familie Saeed Ahmed übernommen. Der Garten von Familie Saeed Ahmed 
wurde bereits von der Familie Wielermaker übernommen. Den neuen 
GärtnerInnen wünsche ich alles Gute und viele schöne Gartenjahre. 

 
 In zwei Vorstandssitzungen konnten wir alles Geschäftliche und andere 

Probleme lösen. Die Vorstandsitzung im Sommer wird wie gewohnt immer im 
Garten am grossen Tisch abgehalten. Die Sitzung in der kalten Winterzeit findet 
immer bei mir zuhause im Wintergarten statt.  

 Ein grosses Dankeschön gebührt allen, die in irgendeiner Form zu Gelingen der 
vielen Aufgaben mitgeholfen haben. (macht weiter so) 

  
 Weiter möchte ich Hansruedi Bähler danken für die schöne und saubere 

Homepage, die immer auf dem neuesten Stand ist. 
 
 Am Schluss möchte ich aber meinen Vorstandskolleginnen und 

Vorstandskollegen noch recht herzlich danken für die schöne Zusammenarbeit. 
Ein sehr grosses Dankeschön gebührt Alice Champion. Als unser Aktuar 



Balimann, von dem wir nie ein Protokoll gesehen haben, die Beine gestreckt 
hatte, ist Alice Champion sofort wieder eingesprungen. 

  
 Weiter möchte ich meiner Frau Pia recht herzlich für die Reinigung der WC-

Anlage und die grosszügige Gastfreundschaft und Bewirtung an den 
Vorstandssitzungen danken. 

 
  
 Jahresbericht 2021 des Kassiers 
 Der Kassier Dieter Werren präsentiert die Jahresrechnung 2021 und kann über 

einen ruhigen Verlauf des vergangenen Jahres berichten. Die Pacht für die 
verschiedenen Parzellen wurden fristgerecht entrichtet und die Vergütungen für 
die Einsätze der Fronarbeitstage konnten problemlos erstattet werden. Das 
Vermögen konnte erhalten werden, alle Steuern und Verzinsungen wurden. 
fristgerecht abgegolten. Die Ausgaben für diverse Aufwendungen wie Unterhalt 
des Areals, Ausgaben für Grillabend und der Generalversammlung 2021 hielten 
sich im üblichen Rahmen, wie auch die Ausgaben für die Vorstandsessen. 
Demzufolge resultiert ein kleiner Überschuss aus dem Jahr 2021. Der Präsident 
Gottfried Felder bedankt sich bei Dieter Werren für die immer korrekte 
Buchhaltung. 

 
 
 
  

    6.   Revisionsbericht  
Der Revisor Carlo Voellmy verliest den Revisorenbericht. Die Buchhaltung 
wurde von den Revisoren Simon Lawrence und Carlo Voellmy eingesehen, die 
Zahlen stimmen mit den Unterlagen überein. Die Kasse wurde 
vorschriftsgemäss geführt.  
 

7.   Dechargé - Erteilung des Vorstandes 
Carlo Voellmy bittet die Anwesenden, die Jahresrechnung zu genehmigen und 
dem Kassier sowie dem gesamten Vorstand, einschliesslich den Revisoren, 
Dechargé zu erteilen. Die Versammlung genehmigt den Antrag einstimmig und 
dankt dem gesamten Vorstand sowie den Revisoren mit Applaus für die Arbeit 
im Jahr 2021. Der Präsident bedankt sich bei den Revisoren für ihren Einsatz. 
 

     8.  Wahlen 
Jean-Jacques de Wijs übernimmt als Tagespräsident den Wahlvorgang. Der 
gesamte ehemalige Vorstand bestehend aus dem Präsidenten Gottfried Felder, 
des Kassiers Dieter Werren, der Aktuarin Alice Champion und der Beisitzerin 
Barbara Bähler erklären einstimmig ihren Rücktritt.  
 
Für das Präsidialamt meldet sich Marcel Schrammli, er wird von den 
Anwesenden mit grossem Applaus gewählt. 
 
Als Beisitzerin kann Frau Feliz Cilinger gewonnen werden, sie wird ebenfalls 
einstimmig von der Versammlung gewählt. 
 
Die Revisoren Carlo Voellmy und Simon Lawrence werden für ein weiteres 
Jahr von der Versammlung wieder gewählt. 



 
Für die Funktionen des Kassiers und der Aktuarin melden sich keine 
InteressentInnen, deshalb blieben die Posten vorerst vakant. Der Präsident 
bedankt sich bei Jean-Jacques de Wijs was von der Versammlung mit Applaus 
bestätigt wird. 
 

9.  Aktivitäten 2022 
Die GärtnerInnen wurden bereits mit einem Flyer über die Aktivitäten 2022 
informiert, die Vorschläge werden einstimmig von der Versammlung genehmigt. 
    

     10. Jahresbeitrag 2022 
Die Pachtbeiträge werden im Jahr 2022 nicht erhöht, es gibt keine Einwände von 
den Anwesenden, somit ist das Traktandum genehmigt. 
 

     11. Budget 2022  
 Im Jahr 2022 sind keine grösseren Ausgaben für Renovationen und 
Erneuerungen vorgesehen. Die Pacht wurden von den jeweiligen GärtnerInnen 
fristgerecht eingezahlt. Der Präsident Gottfried Felder bedankt sich bei unserem 
Kassier Dieter Werren für die jahrelange Treue und die stets kompetent erledigte 
Kassenführung. 
 

     12. Kompostierung 
 Der Präsident erkundigte sich in Sachen Kompostierung bei der Stadtverwaltung 
Rheinfelden, leider bekam er keine befriedigende Auskunft. Dann fragte er bei 
den Vorständen der Familiengärten Neuland und Kohlplatz nach und erfuhr, 
dass in beiden Gartenanlagen die jeweiligen GärtnerInnen für die 
Kompostierung selbst besorgt sein müssen. Ebenso kontaktierte er den 
Siedlungswart Marcelino Vogt der von einer Gemeinschaftskompostierung 
abgeraten hat. Bei früheren Versuchen ist die Idee leider immer fehlgeschlagen. 
Wenn jedoch jemand der Anwesenden bereit ist, die Aufsicht einer solchen 
Kompostieranlage zu übernehmen, kann man allenfalls nochmal einen Versuch 
starten. Die Präsidentin der Gartenanlage Neuland berichtet ebenfalls von sehr 
schlechten Erfahrungen, die Aktion wurde deswegen wieder abgebrochen, denn 
eine Gemeinschaftskompostierung bedeutet sehr viel Arbeit und Aufwand.  
Deshalb sind die einzelnen GärtnerInnen wieder selbst für ihre Kompostierung 
verantwortlich. Herr Stefan Bauder ist Landschaftsgärtner und erklärt sich 
spontan bereit, bei der Kompostierung mit seinem Fachwissen gerne 
mitzuhelfen. Jean-Jacques de Wijs schlägt vor, den jeweiligen Grünabfall nach 
Möhlin zu bringen, was allerdings kostenpflichtig wäre. Herr Karadeniz bringt den 
Vorschlag, die Angelegenheit dem neuen Vorstand zu übergeben, womit die 
Versammlung einverstanden ist. 
 

    13. Anträge und Diverses 
 Es sind keine Anträge eingegangen. Der Garten-Grillabend wird zur Schonung 
der Vereinskasse wieder wie letztes Jahr durchgeführt, das heisst der Verein 
offeriert das Brot und die Getränke, für alles andere sind die GärtnerInnen 
besorgt.  
Anlässlich des Fronarbeitstages wurde am Rheinbord wieder Ordnung gemacht. 
Leider entsorgen auch Personen, die nicht Mitglieder der Familiengärten 
Augarten sind, ihre Abfälle am Rheinbord. Auch SpaziergängerInnen wurden 
dabei schon beobachtet.  



Für die WC-Anlagen-Reinigung muss unbedingt noch eine Person gefunden 
werden. Die Frau des Präsidenten, Pia Felder hat letztes Jahr schon bekannt 
gegeben, dass sie Ende Jahr nicht mehr dafür zuständig sein wird. 
Der Präsident erwähnt noch einmal unsere wunderschöne und kreative 
Homepage https://famgaerten.ch die Hansruedi Bähler immer wieder mit 
wunderschönen Fotos und Berichten aktualisiert. Da gibt es viel Interessantes 
zu entdecken über die Geschichte unserer Gartenanlage. Gottfried Felder 
bedankt sich für diesen grossartigen Einsatz und überreicht dem Verfasser einen 
Gutschein als Präsent. 
Fast zum Schluss noch etwas Erfreuliches: unsere Beisitzerin Barbara Bähler ist 
schon seit 25 Jahren ein sehr geschätztes Vorstandsmitglied. Der Präsident 
schlägt vor ihr die Ehrenmitgliedschaft zu überreichen, was mit einem grossen 
Applaus von der Versammlung begrüsst wird.  
Die Aktuarin Alice Champion bekommt für ihr immer wieder spontanes 
Einspringen als Aktuarin einen Blumenstrauss. 
Auch der Einsatz unseres Kassiers Dieter Werren wird vom Präsidenten mit 
einem Präsent gewürdigt.  
Jean-Jacques de Wijs ruft in Erinnerung, dass Gottfried Felder während seiner 
Präsidentschaft dafür gesorgt hat das nebst einer WC-Anlage auch eine 
Stromleitung in die beiden Baracken installiert wurde, sodass wir nun unsere 
Werkzeuge nicht mehr im Dunkeln suchen müssen. Er bedankt sich ganz 
herzlich für den jahrelangen grossen Einsatz bei Gottfried Felder, was mit einem 
zustimmenden Applaus von den Anwesenden bestätigt und gewürdigt wird.  
Der Präsident Gottfried Felder bedankt sich nochmals ganz herzlich bei den 
Vorstandsmitglieder Alice Champion, Dieter Werren und Barbara Bähler für die 
lange und angenehme Zusammenarbeit. Die beiden Damen erhalten nebst 
einem Blumenstrauss noch ein Geschenk, auch die Arbeit von Dieter Werren 
wird mit einem Präsent verdankt. Dieter Werren überreicht unserem 
scheidenden Präsidenten Gottfried Felder im Namen des gesamten Vorstandes 
ebenfalls ein Präsent. Auch Pia Felder erhält einen Blumenstrauss als Dank für 
die Bewirtungen anlässlich der Vorstandssitzungen und für die Reinigung der 
WC-Anlage. 
 

Der Präsident schliesst die Generalversammlung 2022 um 21.15 Uhr 
 

Anschliessend wird ein Nachtessen aus Beinschinken im Teig mit Kartoffelsalat 
und zum Dessert Cremeschnitten und Kaffee offeriert. 

 
 

https://famgaerten.ch/

