
Protokoll der 
Delegiertenversammlung der FGS / GSEM  2022  
10. September 2022, 14.00 – 17.25 Uhr bei Urs und Elsa in der Schule im Grünen, Baden 
 
anwesend: Urs Ryser (Co-Präsident), Renate Schelling (Kassierin), Heidi Bosshard (Aktuarin), Katharina Fuhrer,  
Peter Jakob, Andi Honegger, Peter Steiger, Margret Schulz, Silvia Herzog 
 
entschuldigt: Karin Zollinger (Co-Präsidentin), Susanne Thommen, Jennie Aebi, Lena Kriesi, Lulu Müller, Donat Stemmle, 
Anna Sonnleithner, Michelle Meier 
 
TRAKTANDENLISTE / ORDRE DU JOUR 
 

1. Begrüssung / Accueil (Urs Ryser) 
Urs begrüsst die Anwesenden herzlich und entschuldigt die Abwesenden. 

  

    
2. Protokoll der letzten DV 

Die letzte DV wurde am 4. Sept. 2021 zusammengelegt mit der GV 2021. 
Sie fand im Schulzimmer von Jennie in Schwamendingen statt. 
Das Protokoll dieser Sitzung (veröffentlicht im Bindestrich Nr. 93) wurde an der GV vom 27. Mai 
2022 schon genehmigt und verdankt. 

  

    
3. Finanzen / Comptes (Renate Schelling) 

Unsere Ausgaben übersteigen in letzter Zeit die Einnahmen um ca. Fr. 500.-/Jahr. 
Hauptursache ist der Mitgliederschwund. 
Deshalb stellt sich die Frage, wo wir sparen könnten oder ob der Mitgliederbeitrag erhöht 
werden müsste. 
 
Renate stellt ein paar Punkte zur Diskussion: 
1. Gratis-Abos? 
2. Digitalisierung des Bindestrichs oder weiterhin Papierform? 
3. FIMEM-Beitrag ev. kürzen? 
 
Nachdem wir von Renate erfahren, dass unser Vermögen im Moment noch ca. Fr. 7’700.- 
beträgt, finden wir, dass wir ruhig noch eine Zeitlang von dieser Reserve leben können, d.h.,  
dass wir vorläufig keine Sparmassnahmen ergreifen müssen. 
 
Diskussion und Beschlüsse: 
1. Gratis-Abos 
Von 13 Hochschulen haben nur 2 den Bindestrich bezahlt. Sollen die anderen ihn einfach 
stillschweigend gratis bekommen?  
Wir beschliessen, die säumigen PHs telefonisch zu kontaktieren, um herauszufinden, ob der 
Bindestrich eigentlich an einem sinnvollen Ort landet, oder ob wir ihn an eine andere Stelle 
schicken sollen. Gleichzeitig höflich anfragen, ob vielleicht auch ein Abo bezahlbar wäre. 
Katharina sondiert in Biel, Solothurn und Bern, Urs im Aargau, Margret in Zug, Luzern und 
Schwyz, Andi in der Ostschweiz. 
Unabhängig von den Antworten, beschliessen wir, die PHs weiterhin zu beliefern. 
Aber vielleicht bringen wir so noch einige dazu, zu bezahlen. 
 
Katharina meint, dass es bestimmt besser wäre, wenn man PH-Dozenten den Bindestrich direkt 
in die Hand drücken würde – mit der Bitte, diesen den Student/innen zu zeigen und sie auf die 
Freinetpädagogik aufmerksam zu machen. 
Ev. könnte man übers Sekretariat an solche Dozenten gelangen. 
 
Margret: Didaktische Zentren nicht vergessen. Diese sind nicht unbedingt den PHs 
angeschlossen, haben eigene Bibliotheken. Sie müssten ev. noch neu beliefert werden. 
Am besten mit ein paar Exemplaren vorbeigehen und fragen. 
 
- Bindestrich nur noch digital? 
Die Mehrheit der Anwesenden wünscht, den Bindestrich weiterhin in Papierform zu bekommen. 
Fragen zur Digitalisierung siehe Pt. 8 «Bindestrich». 
 

  



- freiwilligen FIMEM-Beitrag kürzen?  
Nein. Wir wollen den FIMEM-Beitrag weiterhin bei Fr. 900.- belassen (offizieller Mitgliederbeitrag 
bei momentan 40 Mitgliedern: Fr. 225.- / Rest ausgewiesen als Spende). 
Weitere Spende siehe Pt. 12 «Solidarität». 
 
Neuer Beschluss: Sollte das Vermögen einmal unter Fr. 5000.- sinken, würden wir 
Sparmassnahmen oder Mitgliederbeitragserhöhungen in Erwägung ziehen. 
 
Die Mitglieder werden mit diesem Protokoll und an der nächsten GV informiert. 
Wer Einwände hat, soll einen Wiedererwägungsantrag stellen. 

    
4. Delegierte  

Was soll die Delegiertenversammlung überhaupt? 
Silvia hat herausgefunden, dass wir eigentlich gar nicht unbedingt eine machen müssten. 
In den Statuten steht nichts davon… 
Aber bei uns ist das Bedürfnis vorhanden, alle ½ Jahre Infos austauschen zu können 
(Bindestrich, Kongress, Kursangebote, Regionalgruppenaktivitäten, etc.).  
 
Wer soll da dabei sein? 
Sicher alle, die ein Amt haben und, wenn dadurch eine Regionalgruppe nicht vertreten wäre, 
noch ein/e Delegierte/r von dieser Gruppe. Besser wären sogar zwei Delegierte pro Gruppe –  
so wie früher. Katharina hat die Liste in diesem Sinne angepasst. 
 
Die Adressen sollen neu zentral verwaltet werden durch Renate – mit Hilfe von Urs. Danke! 

  

    
5. SWCH-Kurse (Susanne, Katharina) 

Der Kurs für 2023 ist aufgegleist und bestätigt. 
Katharina hat den unterzeichneten Vertag bekommen. 
Sie wird ein Rundmail starten, sobald er ausgeschrieben ist, mit der Aufforderung, sich sofort 
anzumelden, weil, wenn es im Februar zu wenig Anmeldungen hätte, der Kurs rausfliegen 
würde. 

  

    
6. Archivgruppe (Donat, Peter St., Silvia, Margret, Peter J.) 

Silvia: Es ist nicht viel gelaufen. Wir warten immer noch auf einen Termin vom Schulmuseum 
Bern. 
Die Plattform Infomaniak läuft. Margret hat diese eingerichtet. Sie ist noch nicht öffentlich. 
Margret schickt uns den Link, wie man da drauf kommen kann. 
Sobald man via einer Verantwortlichen aus der Archivgruppe Dokumente einsehen und 
ausleihen kann, wird im Bindestrich darauf aufmerksam gemacht. 
Die monatlichen Kosten von 120.-/Jahr hat bis anhin Margret privat bezahlt.  
Die Mehrheit der Anwesenden findet jedoch, dass diese Kosten vom Verein übernommen 
werden sollten. 

  

    
7a. Website / Internetauftritt (Donat Stemmle) 

Donat hat übernommen und sich eingearbeitet. Danke! 
  

    
7b. AG Website - Neugestaltung (Peter J., Margret, Silvia) 

Neugestaltung wurde Mitte Juni aufgeschaltet. 
Wer etwas drauf haben möchte -> Donat schicken. 

  

    
8. Bindestrich / Trait d’Union (Andi Honegger, Lena Kriesi, Heidi Bosshard, Katharina Fuhrer) 

Die Diskussion dreht sich immer noch darum, ob der Bindestrich digitalisiert werden soll und 
wenn ja, wie und wem er zugänglich gemacht werden soll. 
Silvia hat recherchiert bei VPOD, vitamin B (Fachstelle für Vereine) und Beobachter.  
Man kann nicht einfach ein Printmedium ins Netz stellen (Autoreneinverständnis, 
Datenschutzprobleme, Fotos von Kindern, etc.). 
Wir müssten eine Redaktion haben, die jeden einzelnen Artikel darauf prüfen würde, ob er 
«verhebet». 
Silvia würde gerne weiter recherchieren und sich für uns von dem Anwalt Rolf Corrodi 

  



(spezialisiert auf Urheberrecht, Datenschutzrecht, etc.) beraten lassen.  
Die anfallenden Kosten dafür (Fr. 200.- bis Fr. 300.-) sollen vom Verein übernommen werden 
(einstimmiger Entscheid). 
 
Also: Vorläufig kommt der Bindestrich sicher noch nicht auf die Homepage. 
Wer ihn aber jetzt schon lieber nur noch digital haben möchte, dem könnten wir jeweils die PDF-
Gut-zum-Druck-Version per Mail schicken.  
Das Abo müsste aber selbstverständlich gleichwohl bezahlt werden (im Mitgliederbeitrag 
enthalten). 
Silvia wird auch abklären, was aus urheberrechtlicher Sicht beachtet werden muss, wenn wir 
den Bindestrich digital verschicken. 
 
Für die nächste Nummer haben wir noch kaum Beiträge: 
Andi erinnert daran, dass wir uns an der Zukunftswerkstatt im letzten Winter auf dem Herzberg 
vorgenommen hatten, dass jede/r ab und zu etwas aus dem Schulzimmer berichtet.  

    
9. 22. Schweizerischer Freinet-Kongress 2023  

(Vorbereitungsgruppe: Michelle Meier, Nadine Urmi - unterstützend: Mona Barberis, Sadiye 
Bircher-Kirac, Claudia Amman) 
Er findet definitiv schon im Mai 2023 auf dem Herzberg statt. 
So wird die Regelmässigkeit mit den ungeraden Jahren wieder möglich. 

  

    
10. Ämter 

Kasse: Renate Schelling, die jahrelang und zuverlässig unsere Kassierin war, möchte 2024 
aufhören. Wer übernimmt dann? 
Bindestrich: Heidi Bosshard möchte aufhören, wenn sich jemand finden würde -> an nächster 
GV 2023. 
Protokoll: Auch die Protokollführung möchte Heidi abgeben -> an nächster GV 2023. 

  

    
11. Freinet Schweiz: Infos aus den Regionalgruppen / Rapports des groupes régionaux 

 
Bern - Biel/Bienne - Solothurn:  
Katharina:  Es ist eigentlich eine Bieler Gruppe, allerdings haben nicht viele eine Ahnung von 
Freinet. Der Austausch an Klassenzimmertreffen ist jedoch beliebt. Sie sind jedoch nur wenige 
in letzter Zeit. 
  
Zürich - Zug:  
Bisher nur ein Treffen bei Jennie, aber vier neue Termine sind wieder festgelegt worden. 
 
Ostschweiz: 
Erstes Samstagstreffen fand statt. Es kam aber niemand aus anderen Regionalgruppen. 
Nächstes Treffen ist wieder an einem Samstag, am 17. Sept. – bei Susanne Thommen,  
Thema Mathematik. 
Aber ähnlich wie bei Katharina: Nur wenige Teilnehmer/innen. 
Auf den Einladungen findet sich jeweils ein Hinweis auf das nächste Treffen. 
 
Aargau – Baselland 
Dichtes Programm übers ganze Jahr. 
Wir haben für unsere Schulzimmertreffen ein Formular, das uns hilft, eine gewisse Struktur 
einzuhalten. Dieses wollen wir ergänzen mit einem Punkt: «Was hat das, woran wir heute 
gearbeitet haben, mit Freinet-Pädagogik zu tun?» 
Peter St. wird dieses Formular den anderen als Anregung schicken. 

  

    
12. Solidarität 

Bei der Aktion für Polen für die ukrainischen Flüchtlinge wurde separat Geld 
zusammengetragen. Silvia konnte so € 4200.- an Polen überweisen. 
 
Zusätzlich zu unserer freiwilligen Aufstockung des FIMEM-Beitrages (siehe Pt. 3 «Finanzen») 
wollen wir weiterhin auf die RIDEFs hin, d.h., alle 2 Jahre, Fr. 1000.- überweisen.  

  



In den Zwischenjahren Fr. 500.- als Rückstellung einplanen. 
    

13. Internationales (Andi und Sylviane) 
RIDEF in Marokko 
Urs berichtet: 
Es waren total ca. 140 Leute. Elsa und er waren die einzigen aus der Schweiz.  
Sie haben viele spannende Leute kennengelernt und viel Interessantes erlebt.  
Sprachlich war es sehr herausfordernd: Nicht einmal Englisch ist Englisch ;-)… 
Er war in einem Langzeitatelier «Outdoor». 
Das einzig «Schlimme» war, dass die marokkanische Gruppe schlussendlich nur aus einer 
Person, Mohamed Id Babou, zu bestehen schien, der alles bestimmte – und abblockte. 
Wer ist die AMEM? Gibt es da überhaupt noch eine Gruppe? Diese Frage konnte niemand 
beantworten. 
Mohamed hat sich total verkracht mit all seinen Helfer/innen, als die RIDEF-Teilnehmer/innen 
diesen etwas zum Dank geben wollten. 
Urs wird noch einen Bericht für den Bindestrich schreiben. Danke! 
 
Café Freinet (Internet-Austausch-Sitzung deutschsprachiger Freinet-Miglieder) 
Urs und Andi haben beim letzten Mal Ende August mitgemacht. 
Sorgen um die FIMEM: Wie soll das weitergehen? 
Mohamed wurde vom CA ausgeschlossen. Die Frage ist, ob er auch aus den verschiedenen 
Verteilerlisten geworfen werden soll, nachdem er nicht aufhörte mit dem Verschicken von 
diffamierenden Mails. 
Dörte Rieck aus Deutschland hat einen schönen und ausgwogenen Bericht über das RIDEF 
geschrieben, welcher im nächsten Bindestrich abgedruckt wird. 
 
FIMEM-Vorstand 
Bisher (alle noch für 2 Jahre gewählt): 
Cheikh Makhfousse Seck (ASEM, Senegal)  
Gláucia de Melo Ferreira (REPEF, Brasilien)  
Marguerite Gomez (ICEM, Frankreich)  
Neu (für 4 Jahre gewählt): 
Gabriella Varaldi (MEP-FU, Uruguay)  
Juan Platero Fernandes (MCEP, Spanien)  
 
Am 19. November 2022 wird eine ausserordentliche FIMEM-GV stattfinden mit den Traktanden 
- RIDEF auswerten 
- Wie die Zusammenarbeit unter den Bewegungen verbessern? 
 
Delegierte/r, der von RIDEF zu RIDEF verantwortlich ist für den Austausch war bis jetzt Andi. 
Urs wurde gewählt für die GV in Marokko. Er möchte aber nicht weiterhin Delegierter sein. 
Andi würde das Amt wieder zurück übernehmen. Wir sind froh. Danke ! 
 
Andi überlegt auch immer noch, ob er wieder in den CA gehen soll. 
Die Idee war, dass er für Sylviane nachrutschen würde. Sie hat aber schon vor 2 Jahren 
aufgehört, und damals hatte Andi auch keine Lust mehr. 
Er kann sich nun aber vorstellen, in 2 Jahren (RIDEF in Mexiko) wieder zu kandidieren. 
Im Moment ist der deutschsprachige (und der ganze germanische) Raum gar nicht vertreten. 
Andi würde es begrüssen, wenn er nicht alleine wäre. Vielleicht findet sich noch jemand. 

  

    
14. Daten festlegen   

 DV 2023: 16. Sept. 2023 
Weitere Termine siehe bei "geplante Aktivitäten". 

  

    
15. geplante Aktivitäten / prochaines rencontres   

 - 3./4. Dez. 2022: Wintertreffen auf dem Herzberg (Kontakt: Heidi Bosshard) 
- Mi., 17. – Sa., 20. Mai 2023: 22. Schweiz. Freinet-Kongress  
- GV 2023: innerhalb des Kongresses (OK legt den Termin fest)  
- DV 2023: 16. Sept., 14.00 Uhr bei Urs Ryser, Schule im Grünen, Baden 

-  -  



- RIDEF 2024 in Oaxaca, Mexiko 
- RIDEF 2026 in Polen 

    
16. Anträge 

Es liegen keine Anträge vor. 
  

    
17. Verschiedenes / Divers 

- Andi möchte privat eine A3-Druckpresse kaufen (drucken & lernen, Raunheim bei Frankfurt a. 
M.). Wie wäre es, wenn die Schweizer Freinet-Bewegung sich so eine kaufen würde, die man 
ausleihen könnte? Andi würde das Zubehör dazu beitragen. 
Man könnte an dieser Presse die Technik ausprobieren am Kongress, und sie nachher 
ausprobieren in und mit der Klasse. 
Andi wird an der nächsten GV einen entsprechenden Antrag stellen. 
 
- Peter St.: 
Seit vorgestern ist das 10. Kapitel von «3 Minuten mit Zbinden» aufgeschaltet:  
Seit Mitte Juni 2022 hängt im Treppenaufgang des Schulhauses Tscharnergut an der 
Fellerstrasse 18 in Bern der grosse Holzstich „Tscharnergut“. 
Peter St. hat dazu einen Text geschrieben, der auf einer Tafel daneben aufgehängt wurde,  
und der auch für Kinder verständlich sein soll. 
www.emilzbinden.ch  
 
- Viele von uns haben immer wieder nach Peter Kuhn gefragt. 
Peter St. hat mit ihm Kontakt aufnehmen können: 
Er ist Heilpädagoge im Kanton Thurgau. 
 

 

  

 Schluss: 17.25 Uhr                                                       fürs Protokoll: 14.09.2022, Heidi Bosshard   

 
 
 


