
Protokoll GV  VAPL   4. Mai 2017 
10.00Uhr   in der Pflegi  Muri AG 
  
Vorsitz:   André Vogt, Präsident 
Anwesend :      175  Mitglieder 
Gäste :              Elisabeth Abassi Präsidentin alv 
     Hans Peter Budmiger, Gemeindeammann Muri 
Entschuldigt :    31 Personen, die Liste mit den Entschuldigungen liegt auf 
	  
Traktandenliste:         1  Begrüssung 
   2  Protokoll der GV 2016 in Thun 
   3  Jahresbericht des Präsidenten 
   4  Ehrung der Verstorbenen 
   5  Jahresrechnung / Mitgliederbeitrag 
   6  Programm GV 2018 
   7  Statutenänderungen 
   8  Wahlen  
   9  Anträge 

         10  Verschiedenes und Umfrage   
    Bericht aus dem alv 

           11  Schlusslied 
     
Trakt. 1 :  Pünktlich um 10.00Uhr begrüsst André Vogt die  erfreulich grosse Schar von  
175 Mitgliedern. 31 Kolleginnen und Kollegen mussten sich entschuldigen; die Liste kann 
eingesehen werden.  
Als Gäste begrüsst er die Präsidentin des alv , Elisabeth Abassi und Hanspeter Budmiger, 
Gemeindeammann von Muri, der in seiner Grussbotschaft die Gemeinde Muri vorstellt: 
Muri ist Bezirkshauptort der Gemeinden in der Reuss- Ebene und hat  7000 Einwohner  
Muri ist ein wichtiger  Wirtschaftsstandort mit rund 5000 Arbeitsplätzen  
Muri als Gesundheitszentrum ( Roth Haus, Bezirksspital, Murimoos) generiert mehr als  
1000 Abeitsplätze im Pflegebereich    
Muri ist als Kultur-Zentrum mit der kunsthistorisch bedeutenden und überregional bekannten 
Klosteranlage wichtig  im Kanton Aargau. 
In „Muri- Kultur“  sind  160 Vereine zusammengeschlossen   
Im Schulzentrum Muri werden  ca 1200 SchülerInnen unterrichtet. KIGA und US  werden in 
dezentral gelegenen Schulräumen unterrichtet, um kurze Schulwege und Nähe zum Quartier 
zu gewährleisten. 
Herr Budmiger ist stolz auf die Schule Muri, er lobt das gute Einvernehmen zwischen 
SPF und Schulleitungen und in den Kollegien, das dank geeigneten und engagierten  
Personen gepflegt wird und auch organisatorisch den Bedürfnissen der Beteiligten  
entgegenkommt. ( z.Bsp. Globalbudget seit 2009)  
Er stellt fest, dass Systeme in der Schule beliebig umgebaut werden können, dass aber die 
Rahmenbedingungen für alle Beteiligten stimmen müssen und wichtig sind. Für dieses 
Statement erntet er grossen Applaus ! 
Herr Budmiger  schliesst mit dem Dank an alle aktiven Lehrkräfte und auch an die VAPL-er 
für geleistete Dienste und mit der Einladung zum Apéro  im Festsaal; nicht ohne auch noch 
den „Murianer- Weissen“ Riesling Sylvaner und den Blauburgunder zu erwähnen. 
Unter grossem Applaus gibt er das Wort an den Präsidenten zurück, der seinerseits in 
launigen Worten unter Zuhilfenahme der Einwanderer aus Irland und diverser 
Klostergründungen an Seen und Flüssen zu den Kühen auf Muris grünen Wiesen und 
„regarde les vacheries“ , „ la vache qui rit „ und schliesslich „muh-ri“ zum Dank und kleinen 
Geschenk in Form eines vache qui  Käslis an Muris Gemeindeammann überleitet. Er 
bedankt sich für das Gastrecht und die Einladung zum Apéro. 
Gleichzeitig führen die Mönche aus Irland zum  ersten Lied, das der Cantusmagister  Edi 
Binggeli ausgewählt hat: On a may morning  I heard the birds sing. Nach kurzer Einführung 
und mit Akkordeon-Begleitung ertönt der Kanon vielstimmig und der VAPL-Chor zeigt sich 



von seiner besten Seite! Edi Binggeli bezieht sich dann auf den Beschluss des Kanton 
Thurgau, Frühfranzösisch wieder aus dem Lehrplan zu streichen und schlägt den Kanon  
„Dis-moi, beau printemps, puor qui sont ces fleurs et ces chansons?“ von Orlando di Lasso 
vor: Auch hier lassen sich die Pensionierten nicht zweimal bitten und singen mit Freude und 
Begeisterung mit. 

 
Trakt. 2: Das Protokoll der GV 2016 in Thun war auf  www.vapl.ch zu lesen und ist zur 
Einsichtnahme aufgelegt. Es werden keine Bemerkungen gemacht und das Protokoll wird 
einstimmig genehmigt.  
 
Trakt. 3: Der Präsident André Vogt berichtet von seiner Teilnahme am alv-Essen mit den 
Neupensionierten und stellt erfreut fest, dass  doch viele  seiner Einladung zum Beitritt zum 
VAPL gefolgt und auch anwesend sind. Er erwähnt seine Zetteli-Code Aktion und sucht den 
glücklichen Gewinner des Schoggistängelis. Da sich niemand meldet, gibt er die Belohnung 
weiter an den Gemeindeammann!  
Der Vorstand hat sich in 3 Sitzungen intensiv mit der GV Muri und den Vorbereitungen für 
Erlinsbach beschäftigt  und die Statuten überarbeitet. 
Der Vorstand ist nun wieder  komplett und der Präsident dankt  für die gute Zusammenarbeit.  
Adressaten von  retournierten Couverts können aus Datenschutzgründen nicht ausfindig 
gemacht werden. Der Präsident bittet darum dringend, auch minimale Adressänderungen 
genau zu melden. 
 
Trakt. 4: Der verstorbenen Kolleginnen und Kollegen wird in einer Schweigeminute und mit 
dem Kanon „Alles ist eitel“  gedacht. Sie werden nicht mehr namentlich erwähnt. (Auch hier 
verhindert der Datenschutz erfolgversprechende Recherchen.) 
 
Trakt. 5 : Der Kassier Ruedi Anneler stellt die Rechnung 2016 vor. Sie schliesst mit einem 
Einnahmenüberschuss von 3661.40 erfolgreich ab. 
Die Revisoren H. Westermann und R. Zeller haben die Rechnung geprüft und empfehlen  
den Anwesenden die Rechnung zu genehmigen und dem Vorstand Décharge zu erteilen. 
Robert Zeller dankt dem Kassier Ruedi Anneler für die zuverlässig und korrekt geführte 
Rechnung. Die Jahresrechnung 2016 wird mit Applaus genehmigt. 
Ruedi Anneler bittet um gut lesbare und möglichst differenzierte Angaben bei Vornamen, 
und Postadressen. 
Der Mitgliederbeitrag soll unverändert  Fr 12 betragen.  
Spenden sind willkommen und konnten 2016 auch in erfreulichem Umfang  verbucht werden. 
Mit speziellem Dank an den Hauptsponsor  alv und die grosszügigen  Mitglieder schliesst 
Ruedi Anneler seine Ausführungen. 
 
Zwischen den Traktanden der Beitrag aus der Mitte: 
Roland und Markus Delz haben ihre Gedanken, Erinnerungen und Aergernisse über die 
Schule, in eine bühnenreife kabarettistisch- satirische Darbietung verpackt. Reminiszenzen 
aus der Schulzeit und kritische Gedanken zur Schule, Reformen,und Schulreisen aufs Rütli 
reihen sich in schneller Folge aneinander. Zum Schluss stimmt eine angeregte, fröhliche 
Gesellschaft in ein kräftiges „wenn eine tannigi Hose hett „ein.  Der Erfolg ist überwältigend 
und die Beiden werden mit herzlichem und lautstarkem Applaus bedacht!  
 
Trakt. 6 : Die GV  2018 des VAPL  soll am 3.Mai 2018 in Erlinsbach stattfinden. Für den 
Nachmittag ist „Frontalunterricht“  mit Patti Basler und Philippe Kuhn angesagt. 
 
Trakt. 7   Der Vorstand hat die Statuten überarbeitet und schlägt folgende Aenderungen  vor:   
Art. 7 : Der Vorstand wird für die Dauer von 4 Jahren gewählt. Die Wahlen finden im Jahr 
nach den kantonalen  Wahlen statt. 
Art. 11 : Die Rechnung wird per 31. Dezember abgeschlossen und den Revisoren vor- 
gelegt.    
Die Aenderungen werden diskussionslos angenommen. 



 
Trakt. 8 :  In der Folge dieser Aenderungen wird der Vorstand in globo bestätigt. 
 
Trakt. 9 : Es liegen keine Anträge vor. 
 
Trakt.10:  Die Präsidentin des alv, Elisabeth Abassi dankt  den Pensionierten für die 
Unterstützung, auf die der alv in den letzten Jahren zählen konnte. Und sie bittet weiterhin 
um aktives Mitdenken bei den wichtigen Themen. Der alv freut sich über einen in den letzten 
Jahren stetig steigenden Mitgliederbestand von heute total 8500 Lehrpersonen, davon sind 
gut 2100 Pensionierte.  Der solide Zusammenschluss hat geholfen, im letzten Herbst die 
gravierendsten Abbaumassnahmen zu verhindern und im Februar die Initiative gegen den 
Lehrplan 21 erfolgreich zu bekämpfen. Die finanzielle und ideelle Unterstützung, die der alv 
von sehr vielen pensionierten Kolleginnen und Kollegen erfahren durfte, freute die 
Geschäftsleitung ganz besonders und gab dem Kampf einen speziell soliden Boden. 
Die Lohnklage der Primarlehrpersonen ist im Moment wieder beim Bundesgericht hängig. 
Der alv veröffentlichte in den letzten Monaten die Lohnzahlen des Aargaus und der 
umliegenden Kantone im Vergleich. Der so aufgebaute Druck führte dazu, dass der Kanton 
beschloss, eine umfassende Neubeurteilung der Löhne in Angriff zu nehmen. 
Auch ist die Auseinandersetzung mit dem LP21 noch nicht abgeschlossen. Der alv ist nicht 
bedingungslos für den LP21. Die Einführung braucht möglichst gute Konditionen. So wird 
sich der alv dagegen wehren, dass die Erhöhung der Anzahl Schülerlektionen auf Kosten der 
Teilungsstunden erfolgt. 
Mit grossem Interesse erwartet der alv  die Pressekonferenz am 17.Mai zum Konzept 
Sanierung der Kantonsfinanzen. Und hofft, dass die Demo vom letzten Jahr Wirkung zeigt. 
Aber: Für erfolgversprechende Kampagnen braucht es sehr viel Geld. 
Die Lohnklage hat bisher mehr als 100 000Fr  gekostet und für die Kampagnen „LP21“, 
„Bildungsabbau“ und „Kind und Eltern“ hat der alv  je  ca 30 000Fr ausgegeben. 
Der alv ist auf Spenden angewiesen, wenn er weiterhin wirksam für bessere Bedingungen 
und gegen Sparmassnahmen und Bildungsabbau kämpfen soll/will/muss. 
Elisabeth Abassi vermittelt uns in kurzer Zeit einen eindrücklichen Einblick in die wichtigsten 
Themen des alv. Wir schätzen ihr Engagement und die Gradlinigkeit, mit der sie und die 
Organe im alv die Interessen der Schule und der Lehrkäfte vertreten.  
Grosser und spontaner Applaus bestätigen  Dank und Unterstützung aus dem VAPL. 
 
Yvonne Kyburz informiert betr. die Homepage des VAPL und erklärt, dass die Probleme 
beim Aufrufen der VAPL- Homepage in Bearbeitung sind. Der Kontakt zum VAPL ist über die 
alv Homepage jederzeit möglich. Die online-Anmeldung für die GV sollte nächstes Jahr 
möglich sein. Sie informiert über das Prozedere mit den Menukärtchen. Dieser Service wird 
von den Anwesenden mit einem Sonderapplaus bedacht. 
Es folgen Informationen zu den Nachmittagsveranstaltungen.  
 
Trakt. 11: Cantusmagister Edi Binggeli lädt zum gemeinsamen Schlusslied On a may 
morning ein. 
Der Präsident André Vogt schliesst die Versammlung mit der Einladung zum Apéro im 
Festsaal. 
  
Schluss der GV 2017 : 11.15h 
 
 
Oberbuchsiten, 10. Mai 2017                                         Käthy Schär Bürgin Aktuarin    
 
 
 


