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Einladung zur 5. und ausserordentlichen Mitgliederversammlung 
 
Liebe Mitglieder des Dorfvereins Schönenberg und liebe am Schönenberger 
Dorfgeschehen interessierte Nichtmitglieder 
  
Am 17. März beschlossen wir an unserer 4. Mitgliederversammlung eine Statutenänderung. 
Das Hauptziel war, gemeinnützige Schönenberger Initiativen zu unterstützen, ohne dabei als 
Dorfverein selber zu veranstalten oder zu organisieren. Damit wären z. B. unsere Bibliothek 
und unser Kafi sowie andere Anlässe von unseren diesbezüglichen Ansprechpersonen 
geführt worden und wir hätten sie dabei im bisherigen Rahmen finanziell unterstützt. Mit 
dieser Handhabung hätte der Dorfverein selber keine gewinnorientierten Betriebe oder 
Anlässe mehr geführt und wäre damit steuerbefreit worden. Dies hätte ermöglicht, dass die 
Mitgliederbeiträge von den Steuern abgesetzt werden können. 
  
Nun hat sich aber gezeigt, dass unsere Mitarbeitenden in Bibliothek und Kafi, aber auch die 
gelegentlich Mitarbeitenden bei Angeboten wie z. B. unserer Chilbi-Hüpfburg damit als 
Einzelpersonen allfälligen Haftpflichtansprüchen ausgesetzt wären. Dies wollen wir 
unbedingt vermeiden. Daher haben wir eine Vereins-Haftpflichtversicherung abgeschlossen 
und möchten die Statuten wieder so (zurück-) ändern, dass der Verein verantwortlich ist für 
die von ihm unterstützten Angebote. 
  
Für die Statutenänderung laden wir alle (auch interessierte Nichtmitglieder) ganz herzlich 
ein zur 

ausserordentlichen Mitgliederversammlung  
vom Freitag, 9. September 2022 
um 19:30 Uhr  
beim Schönwettertreffpunkt am Schulhausweg 10 (vor dem Kindergarten) / bei 
schlechtem oder unsicherem Wetter im Vereinslokal „Dorfmitti“ am Schulhausweg 1. 

   
Einziges Traktandum der Versammlung ist die Statutenänderung gemäss Beilage 
(Änderungen nur an Artikeln 4 und 5). An der Versammlung liegen keine Unterlagen auf. 
Bitte informiert euch daher aus der Beilage. 
Da uns das einzige Traktandum auch Zeit lässt für gemütliches Zusammensein, stellen wir 
Getränke und Knabberzeugs auf die Tische. Wir freuen uns auf euch! 
  
Alle diese Informationen werden auch auf unserer Homepage aufgeschaltet. Besucht uns 
doch dort unter www.dorfverein-schoenenberg.ch       
  
Mit den besten Wünschen grüsst euch im Namen des ganzen Vorstandes ganz herzlich 
Ueli Landis 
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