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PV de l’Assemblée générale du 18 novembre 2022 à 17h30, à Köniz, salle Ritterhof du 
Kulturhof. 
 
 

Présent·e·s : Danik Frautschi (caissier), André Frutschi, Balthasar Glättli (président), Uschi Hausherr, Edwin Oehrli, Simon 
Raaflaub, Thomas Raaflaub (secrétaire général), Olivier Richard, Clément Schneider, Kathelyne Schneider, Hedwig Wenger 
 
Excusé·e·s : Stéphanie Bernasconi, Barbara Bertschi, Josiane Bielmann, Mirjam Blattmann, Barcel Büchel-Bretscher, Walther 
Flury, Pascal Fumeaux, Balthasar Glättli, Marianne Gysi, Walter Hofmann, Jacques Kenzelmann, Armin Köhli, Murad Mirza, 
Christine Morger, Danièle Mudry, Patrick Muttner-Ananteo, Catherine Pelli, Steven Recordon, Susanne Scheurer, Roland 
Schildknecht, Anna Schorner, Ralph Stähli, Stephan Zimmerli 
 
 
1. Salutations et liste de présences, nomination des scrutateurs 
Thomas Raaflaub souhaite la bienvenue aux membres présents et se réjouit que l’AG puisse se tenir en présentiel, 
même si l’assistance clairsemée peut s’expliquer par la situation sanitaire. 
Clément Schneider accepte d’être scrutateur et en est remercié. 
 
2. Acceptation du PV de l’Assemblée générale du 20 août 2021 
Aucune remarque ou demande de modification n’est faite sur le PV qui est disponible sur le site internet de 
l’association, et il est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Rapport annuel du comité 
Thomas Raaflaub explique qu’après les départs de l’année dernière (N. Tille, B. Glättli), presque toute l’année a 
été nécessaire pour trouver un remplacement. Pierre-Alain Fridez a finalement renoncé à assumer cette charte.  
Il faut trouver quelqu’un qui soit bilingue, soit prêt à travailler intensément pour l’association, à titre entièrement 
bénévole. Finalement Edwin Oehrli a accepté de réfléchir, et se présente à l’association. 
L’association continue à chercher un secrétaire général.  
Hugo Boss : une collaboratrice d’Hugo Boss a appelé en début d’année TR pour lui demander si l’association 
pouvait avoir besoin de chaussures uniques ; finalement, elle envoya 300 paires de chaussures, qui furent vendues 
à Köniz en octobre 2022, avec l’aide de la paroisse de Köniz. 
Les 3 et 4 décembre, le reste des chaussures sera vendu, toujours à Köniz. 
 
4. Statistiques des membres 
Danik Frautschi indique que le nombre des membres est stable avec 161 membres (dont 16 institutions). 
 
5. Comptes annuels 2021 
En raison de la faible activité de cette année, la révision des comptes sera faite l’année prochaine, sur les comptes 
2021 et 2022. 
Danik Frautschi présente cependant les comptes 2021 ; les revenus s’élèvent à CHF 5’615.15, les activités n’ont 
rien coûté, les dépenses administratives et autres s’élèvent à CHF 6'470.34, soit une perte de 855.19, que les 
fonds propres de CHF 31'887.63 permettent d’absorber sans problème.  
 
6. Approbation du budget 2023 
1400 sont prévus pour les activités, dont 400 pour les manifestations ; les tâches administratives coûteront moins, 
puisqu’il n’y a pas de secrétaire général – qui a forcément des frais – et que nous avons encore assez de matériel 
de communication (flyers, etc.). 
Le site internet ne coûte pas cher, clubdesk (logiciel de gestion) est un poste important de l’administration. 
 
7. Élection et du nouveau président 
Edwin Oehrli se présente à l’assemblée générale, et propose un CV et un texte aux présent·e·s. Né en 1948, grandi 
à Gstaad dans une boulangerie. École de commerce à Neuchâtel (auj. lycée Piaget). Stations à Londres 
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(Bankverein), Arosa (institut de crédit, bureau de voyage, banque) et Zurich (UBS), avant un retour à Gstaad pour 
reprendre la boulangerie familiale, qui a été agrandie et dotée de filiales.  
1981-1988 élu au conseil municipal au Gemeinderat de Saanen (Verkehrsfragen) 
1981 entrée au Conseil de la fondation de la Menuhin-Akademie 
Engagement dans la Franc-Maçonnerie. 
2013 déménagement à Château d’Oex. Après une thrombose, amputation de la jambe gauche en 2019. Après un 
temps d’adaptation, Edwin Oehrli a retrouvé mobilité (avec un C-Leg) et envie d’agir. 
Edwin Oehrli est élu par acclamation. 
L’assemblée demande comment EO a pu avoir un C-Leg, or il a pu faire valoir que sa mobilité rendait un genou 
électronique indispensable. En faire bénéficier au plus grand nombre des porteurs de prothèse est le travail de 
Promembro. 
 
8. Élection du comité 
André Frutschi, ancien membre du comité, est à nouveau disponible. L’AG l’élit comme membre du comité. 
 
9. Modification des statuts 
Danik Frautschi propose deux modifications : 
Article 3. L’exonération fiscale a déjà été obtenue à Fribourg : il est bon que l’association reste domiciliée dans ce 
canton, mais l’adresse de Nicole Tille, qui a démissionné de la charge de secrétaire, ne peut plus être celle de 
l’association. DF, lui aussi résident de Fribourg, propose : « le siège de l’Association est au domicile du/de la 
caissier/caissière. 
Article 21, composition du comité. Modification de pure forme. 
L’AG accepte ces deux modifications. 
 
10. Divers 
L’AG 2023 aura lieu au printemps  
Kathelyne Schneider lance la discussion en expliquant qu’une personne, membre de longue date, s’est demandée 
si cela a un sens de payer sa cotisation : le travail de promembro a effectivement été peu lisible cette année, et de 
toute façon, le travail au Parlement est par nature discret, et les résultats ne sont visibles qu’après des années. 
Une prochaine lettre d’information expliquera quelles ont été les difficultés de l’année et comment l’association veut 
relancer ses activités. Edwin Oehrli voudrait inciter les hôpitaux à donner une lettre de Promembro aux personnes 
qui viennent d’être amputées. André Frutschi explique qu’il avait déjà eu cette idée à Neuchâtel, et que le chargé 
de communication de l’hôpital lui avait donné son accord. 
André Frutschi propose que le 5 décembre, au début de la session d’hiver du parlement, l’association soit à 
nouveau sur la place fédérale, déguisés en pirates avec une jambe de bois, pour faire savoir aux membres du 
Parlement que les porteurs de prothèse attendent depuis trois ans le résultat du postulat (exigeant que les porteurs 
de prothèse reçoivent la meilleure prothèse que le niveau technique leur permet d’avoir). André Frutschi contactera 
les membres du Conseil national qu’il connaît. La session commençant à 13h30, il faudra être là à 13h. 
Clément Schneider indique qu’un enjeu important pour Promembro serait l’aide juridique.  
 
L’Assemblée générale se termine à 19h00 et Thomas Raaflaub invite tout le monde à un apéro. 
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Protokoll der Generalversammlung vom 18. November 2022 um 17.30 Uhr in Köniz im 
Rittersaal des Kulturhofs. 
 
 
Anwesend sind: Danik Frautschi (Kassier), André Frutschi, Balthasar Glättli (Präsident), Uschi Hausherr, Edwin 
Oehrli, Simon Raaflaub, Thomas Raaflaub (Generalsekretär), Olivier Richard, Clément Schneider, Kathelyne 
Schneider, Hedwig Wenger. 
 
Entschuldigt sind: Stéphanie Bernasconi, Barbara Bertschi, Josiane Bielmann, Mirjam Blattmann, Barcel Büchel-
Bretscher, Walther Flury, Pascal Fumeaux, Balthasar Glättli, Marianne Gysi, Walter Hofmann, Jacques 
Kenzelmann, Armin Köhli, Murad Mirza, Christine Morger, Danièle Mudry, Patrick Muttner-Ananteo, Catherine 
Pelli, Steven Recordon, Susanne Scheurer, Roland Schildknecht, Anna Schorner, Ralph Stähli, Stephan 
Zimmerli. 
 
 
1. Begrüssung und Anwesenheitsliste, Ernennung der Stimmenzähler. 
Thomas Raaflaub begrüsst die anwesenden Mitglieder und freut sich, dass die GV in Präsenz stattfinden kann, 
auch wenn die spärliche Anwesenheit mit der gesundheitlichen Situation zu erklären ist. Clément Schneider 
erklärt sich bereit, Stimmenzähler zu sein, was verdankt wird. 
 
2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 20. August 2021. 
Es gibt keine Anmerkungen oder Änderungswünsche zum Protokoll, das auf der Website des Vereins abrufbar 
ist. Es wird einstimmig angenommen. 
 
3. Jahresbericht des Vorstands 
Thomas Raaflaub erklärt, dass nach den Abgängen im letzten Jahr (N. Tille, B. Glättli) fast das ganze Jahr 
benötigt wurde, um einen Ersatz zu finden. Pierre-Alain Fridez verzichtete leider auf die Übernahme des 
Präsidiums.  
Es sollte jemand gefunden werden, der zweisprachig ist und bereit ist, intensiv für den Verein zu arbeiten, und 
zwar auf rein ehrenamtlicher Basis. Schliesslich erklärte sich Edwin Oehrli bereit, über eine mögliche Kandidatur  
nachzudenken. Er wird sich deshalb den Anwesenden vorstellen. 
Der Verein sucht weiterhin nach einem Generalsekretär.  
Hugo Boss: Eine Mitarbeiterin von Hugo Boss rief Anfang des Jahres bei TR an und fragte, ob der Verein 
Einzelschuhe brauchen könne; schliesslich schickte sie 300 Paar Schuhe, die im Oktober 2022 in Köniz mit Hilfe 
der Kirchgemeinde Köniz verkauft wurden. 
Am 3. und 4. Dezember wird der Rest der Schuhe verkauft, ebenfalls in Köniz. 
 
4. Mitgliederzahlen 
Danik Frautschi berichtet, dass die Mitgliederzahl mit 161 Mitgliedern (davon 16 Institutionen) stabil ist. 
 
5. Jahresrechnung 2021 
Aufgrund der geringen Aktivität in diesem Jahr wird die Revision der Jahresrechnung im nächsten Jahr 
durchgeführt, und zwar über die Jahresrechnungen 2021 und 2022. 
Danik Frautschi präsentiert jedoch die Jahresrechnung 2021; die Einnahmen belaufen sich auf CHF 5'615.15, die 
Aktivitäten haben nichts gekostet, die administrativen und anderen Ausgaben belaufen sich auf CHF 6'470.34, 
was einen Verlust von CHF 855.19 ergibt, der mit dem Eigenkapital von CHF 31'887.63 problemlos aufgefangen 
werden kann.  
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6. Genehmigung des Budgets 2023 
CHF 1400 sind für Aktivitäten vorgesehen, davon CHF 400 für Veranstaltungen; die administrativen Aufgaben 
werden weniger kosten, da es keinen Generalsekretär gibt - der zwangsläufig Kosten hat - und wir noch 
genügend Kommunikationsmaterial (Flyer etc.) haben. 
Die Website kostet nicht viel, clubdesk (Verwaltungssoftware) ist ein wichtiger Posten in der Verwaltung. 
 
7. Wahl und des neuen Präsidenten 
Edwin Oehrli stellt sich der Generalversammlung vor und liest den Anwesenden einen Lebenslauf und einen Text 
vor. Geboren 1948, aufgewachsen in Gstaad in einer Bäckerei. Handelsschule in Neuchâtel (heute Lycée 
Piaget). Stationen in London (Bankverein), Arosa (Kreditinstitut, Reisebüro, Bank) und Zürich (UBS), bevor er 
nach Gstaad zurückkehrte, um die Familienbäckerei zu übernehmen, die vergrössert und mit Filialen ausgestattet 
wurde.  
1981-1988 Wahl in den Gemeinderat von Saanen (Verkehrsfragen). 
1981 Eintritt in den Stiftungsrat der Menuhin-Akademie. 
Engagement in der Freimaurerei. 
2013 Umzug nach Château d'Oex. Nach einer Thrombose im Jahr 2019 wurde sein linkes Bein amputiert. Nach 
einer Eingewöhnungszeit ist Edwin Oehrli wieder mobil (mit einem C-Leg) und hat Lust zu handeln. 
Edwin Oehrli wird per Akklamation gewählt. 
Die Versammlung fragte, wie EO an ein C-Leg gekommen sei, woraufhin er argumentiert, dass seine Mobilität ein 
elektronisches Knie unabdingbar mache. Es ist die Aufgabe von Promembro, möglichst viele Prothesenträger 
davon profitieren zu lassen. 
 
8. Wahl des Vorstands 
André Frutschi, ehemaliges Vorstandsmitglied, steht wieder zur Verfügung. Die GV wählt ihn als 
Vorstandsmitglied. 
 
9. Änderung der Statuten 
Danik Frautschi schlägt zwei Änderungen vor: 
Artikel 3. Die Steuerbefreiung wurde bereits in Freiburg erreicht: Es ist gut, dass der Verein weiterhin in diesem 
Kanton ansässig ist, aber die Adresse von Nicole Tille, die vom Amt der Sekretärin zurückgetreten ist, kann nicht 
mehr die Adresse des Vereins sein. DF, ebenfalls in Freiburg wohnhaft, schlug vor: "Der Sitz des Vereins ist am 
Wohnort des/der Kassierers/Kassiererin. 
Artikel 21, Zusammensetzung des Komitees. Rein formale Änderung. 
Die GV stimmt diesen beiden Änderungen zu. 
 
10. Verschiedenes 
Die GV 2023 wird im Frühjahr stattfinden.  
Kathelyne Schneider eröffnet die Diskussion, indem sie erklärt, dass eine Person, ein langjähriges Mitglied, sich 
gefragt habe, ob es Sinn mache, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen: Die Arbeit von Promembro sei in diesem Jahr 
tatsächlich schlecht erkennbar gewesen, und überhaupt sei die Arbeit im Parlament von Natur aus diskret, und 
die Ergebnisse würden erst nach Jahren sichtbar werden. Ein nächster Newsletter wird erläutern, was die 
Schwierigkeiten des Jahres waren und wie der Verein seine Aktivitäten wieder in Gang bringen will. Edwin Oehrli 
möchte die Krankenhäuser dazu bewegen, Menschen, die gerade eine Amputation hinter sich haben, einen Brief 
von Promembro zu geben. André Frutschi erklärt, dass er diese Idee bereits in Neuenburg hatte und der 
Kommunikationsbeauftragte des Krankenhauses ihm zugestimmt hatte. 
André Frutschi schlägt vor, dass die Vereinigung am 5. Dezember, zu Beginn der Wintersession des Parlaments, 
wieder auf dem Bundesplatz sein sollte, verkleidet als Piraten mit einem Holzbein, um den Mitgliedern des 
Parlaments mitzuteilen, dass die Prothesenträger seit drei Jahren auf das Ergebnis des Postulats warten (mit der 
Forderung, dass Prothesenträger die beste Prothese erhalten, die der technische Stand ihnen erlaubt). André 
Frutschi wird die ihm bekannten Mitglieder des Nationalrats kontaktieren. Da die Sitzung um 13:30 Uhr beginnt, 
müssen sie um 13:00 Uhr da sein. 
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Clément Schneider weist darauf hin, dass ein wichtiges Thema für Promembro die Rechtshilfe sein würde.  
 
Die Generalversammlung endet um 19.00 Uhr und Thomas Raaflaub lädt alle zu einem Apéro ein. 
 


