Uerkheim, Januar 2021

Information GV / Jahresprogramm / Ehrungen
Liebe KollegenInnen
Wer hätte sich vor einem Jahr träumen lassen, dass sich unsere Gesellschaft und unser
ganzes Zusammenleben im Jahr 2020 neu erfinden muss.
Die grosse Mehrheit von uns hat bereits am eigenen Leib erfahren, was es heisst, sich
laufend an die neu angepassten Richtlinien und Verhaltensregeln im gegenseitigen Umgang
anzupassen. In diesem Dickicht von Regeln den richtigen Weg zu finden ist nicht immer
einfach.
Das vergangene Jahr und die kommenden Wochen werden wohl allen für lange Zeit in
Erinnerung bleiben. Es gibt Menschen denen bricht der existentielle Boden unter den Füssen
weg, andere drohen gesellschaftlich isoliert zu werden. Was gestern galt, sieht heute anders
aus und muss morgen neu beurteilt werden.
Trotz der grossen Herausforderungen hoffe ich, dass Ihr alle, den Umständen angepasst
schöne Festtage verbringen konntet und gesund ins neue Jahr gestartet seid.
Wie jedes Jahr haben wir die Generalversammlung 2021 eingeplant für die erste Woche
März. Aus Sicht des Vorstandes wird es jedoch kaum möglich sein zu diesem Zeitpunkt
bereits eine physische Versammlung durchzuführen. Weil die Entwicklung ungewiss ist
möchten wir die GV auf dem Schriftweg durchführen, damit wir gemäss den Statuten
unseren Verpflichtungen zeitgerecht nachkommen können.
Dieser Entscheid fällt uns nicht leicht und ist natürlich vom gesellschaftlichen Aspekt her
äusserst ungünstig. Wir erachten es aber zum jetzigen Zeitpunkt als den richtigen Weg.
Wenn wir den Termin verschieben, entsteht unter Umständen eine für alle unbefriedigende
Schieberei, welche schlussendlich trotzdem mit einer schriftlichen GV enden könnte.
Wir hoffen in dieser Sache auf Verständnis und eure Unterstützung zählen zu können.
Den Ablauf sehen wir wie folgt:
Als Vorbereitung schlagen wir Euch bereits jetzt die beiden Stimmenzähler Samuel Suter,
Gränichen und Philipp Blanc, Seon zur Wahl vor.
Wir gehen davon aus, dass jedes Mitglied welches sich nicht bis am 15.02.2021 in
schriftlicher Form bei Reto Härdi meldet, mit den beiden vorgeschlagenen Personen und
dem Vorgehen der schriftlichen Abwicklung der GV einverstanden ist. Ebenfalls können
Anträge durch die Mitglieder bis am 15.02.21 in schriftlicher Form an den Präsidenten
eingereicht werden.
Im zweiten Schritt werden wir Euch bis Ende Februar sämtliche notwendigen Dokumente
zukommen lassen. Die verschiedenen Geschäfte könnt Ihr dann mittels ankreuzen
bestätigen oder ablehnen und bis zur vorgegebenen Frist schriftlich an uns retournieren.
Die Mehrheit wird anhand der eingegangen Rückmeldungen ermittelt. In Übereinstimmung
mit Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 gelten dieselben Quoren wie wenn die
Generalversammlung physisch stattfinden würde.

Im dritten Schritt werden wir Euch über die Resultate der einzelnen Geschäfte wiederum
schriftlich informieren.
Wir sind der Meinung mit diesem Vorgehen eine effiziente und transparenten Abwicklung der
Geschäfte sicherstellen zu können.
Noch eine Anmerkung zum beiliegenden Jahresprogramm. Bitte beachtet, dass die
zusammengetragenen Daten wirklich PROVISORISCH sind und jederzeit ändern können.
Wir werden Euch diesbezüglich so gut wie möglich auf dem Laufenden halten.
Ebenfalls bitten wir Euch die aus bekannten Gründen relativ kleine Liste mit den Ehrungen
zu kontrollieren. Wir werden sicherstellen, dass die erfolgreichen Züchter ihre Präsente nach
Hause geliefert bekommen.
Für jegliche Fragen könnt ihr Euch jederzeit an mich wenden.
rhaerdi@outlook.com / 079 667 87 71
In diesem Sinn wünsche ich Euch noch schöne Wintertage und bleibt gesund.
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