
KCL GV 2017 – Die Anträge der drei Fachgruppen zum Neubauprojekt

Die drei Fachgruppen Bau, Finanzierung und Kommunikation stellen der Generalversammlung
folgende, in sich zusammenhängende Anträge:

a) Baugruppe Raumprogramm
b) Baugruppe Kredit 1: 38'000 Franken für Vorprojekt.
c) Baugruppe Kredit 2: 50'000 Franken für Bauprojekt inkl. Baueingabe.
d) Kommunikationsgruppe Kredit 3: 23'000 Franken für Broschüren und Website.

Zu a)

Die Überprüfung der Unterlagen der Projektgruppe Piller hat ergeben, dass das Raumprogramm
dieses Vorprojekts zu Kosten von 2,5 Mio. Franken (plus/minus 20 Prozent) führt. Das heisst, dass
sich die Baukosten im schlechtesten Fall auf bis 3 Mio. Franken belaufen könnten. Diese
Kostenschätzung hat der beauftragte Architekt erstellt und bestätigt. Wir sind in den Fachgruppen
zum Schluss gekommen, dass ein solcher Betrag die Möglichkeiten des KCL bei weitem übersteigt.
Unserer Überzeugung nach darf das neue Clubhaus auf keinen Fall mehr als 2,1 Mio. Franken kosten.

Die Fachgruppe Bau hat deshalb das Raumprogramm redimensioniert, um im Rahmen des
Kostendaches von 2,1 Mio. Franken zu bleiben. Die wichtigsten Änderungen: Wohnung und
Kraftraum entfallen ganz, zudem gibt es einige Flächenreduktionen. Um den Mitgliedern eine präzise
Vergleichsbasis zu geben, stellen wir im beigelegten Raumprogramm den Soll-Zustand (Neubau) dem
Ist-Zustand (bestehendes Clubhaus) gegenüber.

Antrag 1. Die Baugruppe beantragt, dass der Neubau mit redimensioniertem Raumprogramm
gemäss Beilage realisiert werden soll.

Zu b) und c)

Die Baugruppe hat beim Architekten eine verbindliche Honorar-Offerte bis zur Fertigstellung
eingeholt. Die nächsten Schritte bis und mit Baueingabe gehen wir gestaffelt an. Damit stellen wir
sicher, dass die benötigten Gelder für die weitere Detailplanung haushälterisch ausgegeben werden,
d.h. Schritt um Schritt.

In einem ersten Schritt wird auf Basis des redimensionierten Raumprogramms ein neues Vorprojekt
ausgearbeitet. Dies umfasst Pläne, Visualisierungen und ein Modell. Der dafür benötigte Kredit 1
beläuft sich auf 38'000 Franken, darin eingeschlossen sind allenfalls notwendige Gutachten von
Dritten. Dieser erste Schritt wird, wenn er die Zustimmung der Mitglieder erhält, unmittelbar nach
der GV ausgelöst.

Wenn die erwähnten Pläne und Visualisierungen vorliegen, können die Broschüren und die Webseite
realisiert werden. Diese Informationsmittel wiederum bilden eine notwendige Voraussetzung für
den Start der Geldsammlung. Die Fachgruppen sind einhellig der Meinung, dass Sponsorengelder
von Firmen, Stiftungen und sonstigen Organisationen nur dann erfolgreich gesammelt werden
können, wenn vorgängig die Clubmitglieder den Tatbeweis erbracht haben, dass sie sich mit eigenen
Spenden tatkräftig am Projekt beteiligen. Das Sponsoring bei juristischen Personen kann darum
sinnvollerweise erst ausgelöst werden, wenn die Clubmitglieder (sowie deren Verwandte und



Freunde) die Spendenschwelle 1 erreicht und einen Betrag von mindestens 500'000 Franken
gesammelt haben (siehe Zeitplan).

Der zweite Schritt wird ausgelöst, wenn die Spendenschwellen 1 und 2 erreicht sind (siehe Zeitplan).
Dieser zweite Schritt umfasst den Auftrag zur Ausarbeitung eines baureifen Projekts mit Baueingabe.

Antrag 2. Die Baugruppe beantragt, Kredit 1 in der Höhe von 38'000 Franken zur Ausarbeitung des
Vorprojektes mit redimensioniertem Raumprogramm zu bewilligen.

Antrag 3. Die Baugruppe beantragt, Kredit 2 in der Höhe von 50'000 Franken zur Ausarbeitung des
Bauprojektes inkl. Baueingabe zu bewilligen.  Dieser zweite Kredit darf erst ausgelöst werden,
wenn auch die zweite Spendenschwelle (750'000 Franken) erreicht ist.

Zu d)

Wer für eine gute Sache spenden soll, der braucht Informationen. Und wer Gelder für die gute Sache
sammeln will, kann nur überzeugen, wenn informative Unterlagen zur Verfügung stehen. Anders
gesagt: Ohne professionelle Informationen über den Neubau und den Club fliesst kein einziger
Spendenfranken in die Vereinskasse.

Diese Informationen müssen bereits beim Startschuss zur Mittelbeschaffung verfügbar sein, also
mehrere Monate vor dem Spatenstich. Kommunikationskosten sind deshalb typische Vorlaufkosten
– der Löwenanteil fällt in der Vorbereitungsphase an, danach nehmen sie rapide ab.

Für das Neubauprojekt sind zwei Informationskanäle entscheidend: Für den Startschuss und die
erste Phase der Mittelbeschaffung ist die Broschüre unverzichtbar. Sie dient den Mitgliedern, die
damit bei ihren Verwandten, Freunden und Bekannten vorstellig werden sollen. Und sie dient auch
der Gruppe Finanzierung, die damit Unternehmen, Stiftungen und öffentliche Hand von der
Unterstützungswürdigkeit des Projektes überzeugen will. Neben dem Basisinstrument Broschüre,
das im direkten Kontakt, Türen und Geldbeutel öffnen soll, brauchen wir zusätzlich eine flexible
Plattform – die fokussierte Clubhaus-Webseite. Damit können wir zusätzliche Spenderkreise
ansprechen und das Projekt von A bis Z über die ganze Vorbereitungs- und Bauphase bis hin zur
Eröffnung mit aktuellen Informationen und Aktionen begleiten. Wer das Spendensubstrat maximal
ausschöpfen will, muss das Spenden möglichst einfach machen. Wir ermöglichen dies, indem
potenzielle Spender/innen ihren Obulus direkt auf der Webseite via Kreditkartenbelastung auslösen
können.

Nach unseren Berechnungen bewegen sich die Kommunikationskosten für das neue Clubhaus
zwischen 1,5 bis maximal zwei Prozent der Bausumme. Umgerechnet heisst dies, dass wir zwischen
2,1 und 2,8 Rappen aufwenden, um einen Spendenfranken zu generieren. Kein Hilfswerk in der
Schweiz arbeitet in der Spendensammlung mit derart tiefen Gestehungskosten. Dies ist nur möglich,
weil auch hier der Anteil an geleisteter Gratisarbeit sehr hoch ist.

Antrag 4. Die Kommunikationsgruppe beantragt, Kredit 3 in der Höhe von 23'000 Franken zur
Erstellung der Broschüren (8000 Franken) und der Neubau-Webseite (15'000 Franken) zu
bewilligen.
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