
  Absage der Mitgliederversammlung vom 19. März 2020 
    
 
Liebe Mitglieder des Dorfvereins Schönenberg und liebe am Schönenberger 
Dorfgeschehen interessierte Nichtmitglieder 
  
Wir haben uns im Vorstand - sehr ungern - entschieden, die Mitgliederversammlung abzusagen. 
Die aktuelle Coronavirus-Lage und der Anteil gefährdeter Personen in unserem Verein lassen uns 
diese Lösung vernünftiger erscheinen. 
Damit wir im Vorstand und im Verein allgemein trotzdem weiterarbeiten können, stellt der Vorstand 
folgende Anträge (die entsprechenden Beilagen wurden schon mit der Einladung verschickt uns sind 
hier nochmals angehängt): 

1. Das Protokoll der 1. Mitgliederversammlung vom 21. März 2019 wird genehmigt. 
2. Der Tätigkeitsbericht 20l19 sowie das Tätigkeitsprogramm 2020 werden genehmigt. 
3. Rechnung und Bilanz 2019 werden abgenommen. 
4. Der bisherige Mitgliederbeitrag wird beibehalten und das darauf basierende Budget 2020 

bewilligt. 
5. Der bisherige Präsident darf weiter präsidieren und Esther Zuppinger wird als 

Vorstandsmitglied bestätigt. Renate Lüscher tritt aus dem Vorstand zurück. Neu in den 
Vorstand gewählt sind Helen Uhr und Ruth Chautems. 

6. Die Rechnung wird zukünftig von der bisherigen Brigitte Kuhn und dem neu gewählten Ernst 
(Grübi) Brupacher geprüft. 

7. Da keine Anträge von Mitgliedern eingegangen sind, stehen auch keine diesbezüglichen 
Entscheide an. 

8. Orientierungen über «Verschiedenes» erfolgen bis auf Weiteres per E-Mail oder Flugblatt. 
Apéros und andere gemütliche Anlässe vertagen wir vorerst und hoffen, diese bald nachholen 
zu können. – Besten Dank an alle, die Beiträge für den Apéro nach der Versammlung 
angekündigt haben! 

  
Wenn von Mitgliedern keine Einwände vorgebracht werden, betrachten wir die Anträge als 
angenommen.  
Selbstverständlich ist uns bei diesem Vorgehen nur beschränkt wohl. Bitte richtet daher allfällige 
Einwände dazu oder zu unseren Anträgen bis Ende März  direkt an den Unterzeichnenden.  
Je nach Anliegen versuchen wir diese im direkten Gespräch, per E-Mail an die Mitglieder oder an 
der nächsten Mitgliederversammlung zu bereinigen. 
  
Allen, die sich im vergangenen Jahr in irgendeiner Form für den Dorfverein engagiert haben oder dies 
in Zukunft tun werden, danken wir an dieser Stelle sehr herzlich. Wir hoffen, es gebe bald auch 
wieder persönlichere Möglichkeiten, dies zu tun. 
Insbesondere Renate Lüscher danken wir ganz innig und können euch allen versichern, dass ihr 
Aufwand grösser war als erwartet. Für unsere doch recht komplizierten Finanzen musste eine 
geeignete Handhabung entwickelt und gefunden werden. 
  
Mit den besten Wünschen grüsst euch im Namen des ganzen Vorstandes ganz herzlich 
Ueli Landis 
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