17. Mitgliederversammlung der Aargay
Aargay ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht und blickt auf
ein gelungenes Vereinsjahr zurück .
Gianni Bortolin amtet seit erst einem Jahr als Präsident des Vereins Aargay, welcher
die Plattform für Schwule im Kanton Aargau ist. Die Frage nach dem Bedarf in der
heutigen Zeit ist geklärt, man schaut auf ein erfolgreiches Erwachen zurück.
Der Präsident konnte am 18. Februar, im Hotel Lenzburg, 17 Mitglieder zur 17.
Mitgliederversammlung willkommen heissen. Vor einem Jahr übernahm er den Verein
als Präsident und erarbeitete zusammen mit dem Vorstand ein 5-Jahres-Programm.
Im ersten Jahr lag das Schwergewicht darin, die vorhandene Adressdatenbank zu
bearbeiten und eine Mitgliederbereinigung zu vollziehen. Mittels eines attraktiven
Jahresprogramms soll der Verein aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden.
Bestehende Kanäle wie Homepage, Facebook etc. wurden erneuert und die
Kontakte zu Printmedien verstärkt. Das Jahresziel konnte weitgehend erreicht werden.
Bei einem bereinigten Mitgliederbestand von 51 waren die Hoffnungen auf gut
besuchte Vereinsaktivitäten gross und konnten sich jedoch nur zum Teil erfüllen. Das
Highlight war eindeutig die Gay-Brunch-Fahrt auf dem Hallwilersee, gefolgt von der
Buchlesung mit Ernst und Röbi. Ebenfalls zeigt sich, dass sich das Fondueessen zu
immer grösserer Beliebtheit entwickelt. Der Präsident weist darauf hin, dass der
gesamte Erfolg davon abhängt, wie gut man Mund zu Mund Propaganda macht. Er
fordert entsprechend alle auf, sich hier für den Verein und dessen Anlässe
einzusetzen.
Nach der Entlastung des Vorstandes standen die Wahlen an. Das Vorstandsmitglied
Wilco van der Wal, welcher die Rolle als Kassier wahrnahm, gab seinen Austritt aus
dem Verein. Erfreulicherweise konnten gleich zwei neue Vorstandsmitglieder motiviert
und gewählt werden, ebenfalls wurde der Präsident in seinem Amt erneut bestätigt.
Das Schwergewicht für 2016 liegt in der Kommunikation nach aussen. Alle
Medienkanäle sollen intensiviert und damit eine breitere Interessensgruppe erreicht
werden. Die Hompepage der Aargay ist unter www.aargay.ch aufrufbar und
beinhaltet alle wichtigen Informationen zum Verein.
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