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Ausgangslage
2021 fusionierten die drei Gemeinden Alterswil, St. Antoni und Tafers. In der neuen Grossgemeinde Tafers gibt es über 90 Vereine mit rund 8000 aktiven Mitgliedern. Mit ihrer Arbeit bauen sie
Brücken über kulturelle, soziale und sprachliche Gräben, fördern das Gemeinschaftsgefühl und
nehmen damit eine zentrale Rolle im Fusionsprozess ein. Die Aufgabe der Gemeinde ist es, die
Vereine in ihrem Engagement zu unterstützen. Ideell, finanziell, personell sowie mit der nötigen Infrastruktur.
Im ersten Jahr nach der Fusion hat der Gemeinderat die Situation in der neuen Gemeinde analysiert und festgestellt, dass die Vereine sehr unterschiedlich unterstützt wurden. Er hat entschieden,
dass die Unterstützung künftig fair, transparent und aufgrund nachvollziehbarer Kriterien erfolgen
soll. Um dies tun zu können, hat der Gemeinderat ein Unterstützungskonzept erarbeitet, welches
im Rahmen einer zweijährigen Pilotphase getestet werden soll. Der Pilot startet am 1. April 2022
und endet am 31. März 2024. Die Erfahrungen des Pilots werden analysiert und bewertet und dienen als Grundlage, um das Unterstützungskonzept weiterzuentwickeln.
Das Unterstützungskonzept wurde vom Gemeinderat und einer Arbeitsgruppe erarbeitet, von den
Mitgliedern der Sport- und Kultkommission geprüft und am 21. Februar 2022 vom Gemeinderat
freigegeben.

Ziel dieses Dokuments
Dieses Dokument beantwortet einige oft gestellte Fragen rund um die Einführung des Unterstützungskonzepts für die Vereine der Gemeinde Tafers.

FAQ | Antworten auf oft gestellte Fragen
Warum führt die Gemeinde Tafers ein Unterstützungskonzept ein?
• 2021 fusionierten die drei Gemeinden Alterswil, St. Antoni und Tafers. In der neuen Gemeinde
Tafers sind über 90 Vereine aktiv. Diese wurden bis zur Fusion unterschiedlich unterstützt. Ziel
des Gemeinderats ist es, die Vereine künftig fair, transparent und aufgrund nachvollziehbarer
Kriterien zu unterstützen. Um dies tun zu können, hat der Gemeinderat zusammen mit einer Arbeitsgruppe ein Unterstützungskonzept erarbeitet. Dieses wurde von den Mitgliedern der Sportund Kulturkommission geprüft und am 21. Februar 2022 vom Gemeinderat freigegeben. Das
Unterstützungskonzept wird vor der definitiven Einführung im Rahmen eines zweijährigen Pilots
getestet.
Wie lange dauert die Pilotphase?
• Die Pilotphase startet am 1. April 2022 und endet am 31. März 2024. Die Erfahrungen des Pilots werden analysiert und bewertet und dienen als Grundlage, um das Unterstützungskonzept
weiterzuentwickeln, damit es anschliessend definitiv eingeführt werden kann.
Auf welchen Legislaturzielen der Gemeinde basiert diese Massnahmen?
Im Rahmen des Strategieprozesses wurden für das Ressort 3 (Kultur, Sport, Freizeit und Jugend)
folgende für die Vereine relevanten Legislaturziele definiert:
• Kultur und Sport helfen, Brücken über kulturelle, soziale und sprachliche Gräben zu bauen. Die
Vereine nehmen im Fusionsprozess eine zentrale Rolle ein, um das Gemeinschaftsgefühl der
Bevölkerung zu fördern. Die Aufgabe der Gemeinde ist es, die Vereine in ihrem Engagement zu
unterstützen. Ideell, finanziell, personell sowie mit der nötigen Infrastruktur.
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• Wir fördern das kulturelle, sportliche und gesellschaftliche Leben in all seinen Facetten und in
allen drei Ortsteilen.
• Die Unterstützung der Vereine erfolgt fair und aufgrund nachvollziehbarer Richtlinien. Ganz besonders honorieren wir das Engagement der Vereine in der Jugendförderung.
Wer kann auf eine finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde zählen?
• Die Gemeinde unterstützt alle Vereine, welche gemeinnützigen, wohltätigen, sozialen, kulturellen, sportlichen und ideellen Zielen folgen und ihren Sitz in Tafers haben bzw. ihre Tätigkeiten
mehrheitlich in Tafers ausüben. Vereine, welche kommerzielle Ziele verfolgen, werden von der
Gemeinde nicht unterstützt.
• Es können Vereine, die sehr hohe infrastrukturelle Unterstützung erhalten, auf gegenseitigem
Einverständnis ausgeschlossen werden.
Mit wie viel Geld wird mein Verein unterstützt?
• Die Gemeinde unterstützt die Vereine nicht nur finanziell, sondern auch ideell, materiell und mit
der nötigen Infrastruktur.
• Die finanzielle Unterstützung basiert auf den im Konzept definierten Beiträgen. Diese setzen
sich aus vier Indikatoren zusammen: Infrastruktur, Jahrespauschale, Anzahl erwachsene Aktivmitglieder, Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. Passivmitglieder werden nicht berücksichtigt. Während der Pilotphase gelten folgende Unterstützungsbeiträge:
• Jahrespauschale pro Verein
CHF
200.00
• Jahresbeitrag pro aktives Mitglied
CHF
3.00
• Jahresbeitrag pro Kind und Jugendlicher
CHF
13.00
Gibt es ein Berechnungsbeispiel?
• Ja. Hier ein Beispiel für den fiktiven Verein «Tafers bewegt». Der Verein ist im Bereich Sport aktiv, hat 120 erwachsene Aktivmitglieder und betreut 50 Kinder sowie Jugendliche. Für seine Aktivitäten nutzt er die Sportanlagen der Gemeinde. 2023 feiert der Verein sein 10-jähriges Bestehen. Er sendet der Gemeinde am 15. Juni das schriftliche Gesuch und bittet sie um finanzielle
Unterstützung. Aufgrund des Gesuchs wird der Verein von der Gemeinde wie folgt unterstützt:
•
•
•
•
•

Nutzung der Infrastruktur
Jahrespauschale
Beitrag 120 Aktivmitglieder à CHF 3.00
Beitrag 50 Kinder und Jugendliche à CHF 13.00
Beitrag 10-jähriges Jubiläum

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

0.00
200.00
360.00
650.00
200.00 (wird 2023 ausbezahlt)

Werden die Vereine auch bei ausserordentlichen Ereignissen – wie zum Beispiel einem Jubiläum – finanziell unterstützt?
• Ja. Feiert ein Verein ein Jubiläum oder einen Grossanlass, kann er ein Jahr vor diesem Event
bei der Gemeinde ein Gesuch stellen. Trifft das Gesuch bis spätestens am 15. Juni bei der Gemeinde ein, kann der ausserordentliche Betrag im Budget des Folgejahres berücksichtigt werden. Gesuche, die nach dem 15. Juni eintreffen, müssen leider zurückgewiesen werden. Während der Pilotphase gelten folgende Beträge:
•
•
•
•

10 Jahre seit der Gründung:
25 Jahre seit der Gründung:
50 Jahre seit der Gründung:
ab 75 Jahre (alle 25 Jahre) seit der Gründung:

CHF
CHF
CHF
CHF

200.00
400.00
500.00
1'000.00
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Was müssen wir tun, um von der Gemeinde finanziell unterstützt zu werden?
• Auf der Website der Gemeinde gibt es ein digitales Antragsformular, das bis spätestens am
15. Juni eingereicht werden muss. Dem Antragsformular muss die Jahresrechnung sowie das
Budget beigelegt werden.
• Feiert ein Verein ein Jubiläum, muss er dies der Gemeinde im Jahr vor dem Anlass mitteilen.
Von wem wird das Gesuch geprüft?
• Die für das Ressort verantwortliche Person im Gemeinderat sowie die Gemeindeverwaltung
prüfen und beurteilen die Gesuche und informieren die Vereine spätestens nach vier Wochen
über den Entscheid.
Wann wird die finanzielle Unterstützung ausbezahlt?
• Das Geld wird dem Verein nach Prüfung des Gesuchs ausbezahlt. Spätestens aber bis am
31. Dezember des laufenden Jahres.
• Beiträge für Jubiläen müssen im Jahr vor der Feier beantragt werden. Ausbezahlt werden sie im
Jahr des Jubiläums.
Warum erhält unser Verein weniger finanzielle Unterstützung als vor der Fusion?
• 2021 fusionierten die drei Gemeinden Alterswil, St. Antoni und Tafers. In der neuen Gemeinde
Tafers sind rund 90 Vereine aktiv. Diese wurden bis zur Fusion sehr unterschiedlich unterstützt.
Im Sinne einer gewissen Gleichbehandlung hat der Gemeinderat entschieden, die Unterstützung der Vereine zu harmonisieren. Die finanziellen Beiträge sollen künftig fair, transparent und
aufgrund nachvollziehbarer Kriterien gesprochen werden. Um dies tun zu können, hat der Gemeinderat in Absprache mit der Sport- und Kulturkommission ein Unterstützungskonzept erarbeitet. Das im Konzept definierte Vorgehen kann bedeuten, dass manche Vereine mehr oder
auch weniger Geld als vor der Fusion erhalten werden. Mit den Vereinen, die mit einer grossen
Einbusse rechnen müssen, wurde das Gespräch gesucht. In einer Übergangsfrist von zwei Jahren erhalten sie zusätzliches Geld.
Muss unser Verein jedes Jahr ein Gesuch um finanzielle Unterstützung einreichen?
• Ja. Die finanzielle Unterstützung des Vereins basiert auf der effektiven Anzahl Mitglieder, dem
Engagement in der Jugendförderung und der Jahresrechnung. Das Gesuch muss jedes Jahr
bis spätestens am 15. Juni eingereicht werden.
Kann unser Verein nach wie vor von der Infrastruktur der Gemeinde profitieren?
• Ja. Die Vereine von Tafers können die Infrastruktur nach wie vor gratis nutzen. Für grössere
Veranstaltungen, die den Einsatz des Hauswartteams benötigen, werden Nebenkosten verrechnet. Wie die Infrastruktur der Gemeinde von den Vereinen genutzt werden kann, wird in einem
separaten Reglement beschrieben. Die Durchführung mehrerer kommerzieller Anlässe kann
dazu führen, dass eine zusätzliche Gebühr anfällt.
Wie können die Räumlichkeiten gemietet werden?
• Die Räume können über die Website der Gemeinde gebucht werden. Bei Fragen kann man
sich jederzeit an das Team des Kompetenzzentrums Immobilien wenden, das gerne Auskunft
gibt.
Gibt es für unseren Verein auch Verpflichtungen?
• Die Vereine sind verpflichtet, die Angaben über ihren Verein und der Führung im Vereinsverzeichnis der Gemeinde aktuell zu halten. Zudem ist das Engagement der Gemeinde an
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geeigneter Stelle zu erwähnen. Vereine, welche eine finanzielle Unterstützung erhalten, werden
gebeten, die Gemeinde als Sponsor aufzuführen.
Kann unser Verein auch die Plattformen der Gemeinde für Werbezwecke nutzen?
• Ja. Den Vereinen steht für ihre Anlässe die Website, das Mitteilungsblatt, die Facebookseite sowie Plakatstellen gratis zur Verfügung. Zudem besteht für jeden Verein die Möglichkeit, sich auf
der Website der Gemeinde kurz zu porträtieren. Im Sommer 2022 erscheint eine Publikation, in
der sich sämtliche Vereine vorstellen und auf ihre Tätigkeiten hinweisen können. Die Vereine
werden im ersten Halbjahr 2022 über das Vorgehen informiert.
Wie viel Geld steht der Gemeinde für die Unterstützung der Vereine zur Verfügung?
• Die finanzielle Unterstützung der Vereine hängt von der Jahresrechnung der Gemeinde ab. Für
das Jahr 2022 konnte ein namhafter Gesamtbetrag budgetiert werden (exkl. der Unterstützungsbeiträge an die drei Jublas).
An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen oder Inputs zum neuen Unterstützungskonzept habe?
• Bei Fragen kann man sich an das Team der zentralen Dienste auf der Gemeindeverwaltung
wenden.
Gemeindeverwaltung Tafers
Kompetenzzentrum Zentrale Dienste
Schwarzseestrasse 5
Postfach 88
1712 Tafers
Telefon 026 494 80 10 | E-Mail gemeinde@tafers.ch

Unterstützungskonzept für die Vereine der Gemeinde Tafers
• Das detaillierte Unterstützungskonzept wurde auf der Website veröffentlicht.
Website: www.tafers.ch/vereine
• Das Nutzungsreglement ist in Erarbeitung und wird, sobald es final und freigegeben ist, ebenfalls auf der Website der Gemeinde veröffentlicht.
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