Statuten
H inw e is	

In den nachfolgenden Statuten wird auf die Nennung beider Geschlechter verzichtet.
Jeder Verweis auf das weibliche Geschlecht gilt auch für das männliche und umgekehrt.
Art. 1

Na me , S it z

Unter dem Namen wabe knonaueramt besteht ein konfessionell und politisch neutraler Verein im Sinne von Artikel 60 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Der Sitz
des Vereins ist 8910 Affoltern am Albis.
Art. 2

Z w e ck

Der Verein bezweckt die ehrenamtliche Begleitung, Unterstützung und Beratung von
schwerkranken und sterbenden Menschen in der letzten Lebensphase und ihren
Angehörigen und Freunden. Der Verein kann auch weitere Dienstleistungen anbieten,
welche dem Vereinszweck entsprechen.
Art. 3

M it gl ie d e r

Der Verein besteht aus natürlichen und juristischen Personen.
Art. 4

M it gl ie d s c haf t / V er pflic htung

Die Mitgliedschaft wird durch die Bezahlung des Mitgliederbeitrages erworben.
Die Mitglieder verpflichten sich, den von der Generalversammlung festgesetzten Mitgliederbeitrag zu bezahlen. Aktive Begleiterinnen werden automatisch als Vereinsmitglieder aufgenommen und sind vom Mitgliederbeitrag befreit. Vorstandsmitglieder sind vom Jahresbeitrag befreit.
Die Mitgliedschaft erlischt:
– durch schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand auf das Ende des Kalenderjahres;
– durch den Ausschluss durch den Vorstand, wenn ein Mitglied seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder dem Ansehen oder den Interessen des Vereins
schadet.
Der Entscheid über einen Ausschluss erfolgt schriftlich und ist auf Antrag zu begründen. Die direkt beteiligten Parteien können den Entscheid innert 30 Tagen an die
Generalversammlung weiterziehen.
Art. 5

Or ga ne

Die Organe des Vereins sind:
– Generalversammlung
– Vorstand
– Revisionsstelle
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Art. 6

G e ne ra lv e rsam m l ung

Die Generalversammlung bildet das oberste Organ des Vereins und findet ordentlicherweise einmal jährlich im ersten Halbjahr statt. Ausserordentliche Generalversammlungen finden statt und sind innerhalb von 2 Monaten einzuberufen, wenn:
– der Vorstand dies als notwendig erachtet;
– 20 % der Mitglieder dies verlangen;
– die Revisionsstelle dies verlangt.
Einladung und Traktanden müssen den Mitgliedern mindestens 30 Tage im Voraus
persönlich per Post an die letzte dem Verein bekannte Adresse zugestellt werden.
Anstelle der persönlichen postalischen Einladung kann auch eine Einladung per Mail
oder die Publikation im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde Affoltern am
Albis stattfinden. Anträge von Mitgliedern zuhanden der ordentlichen Generalversammlung sind dem Vorstand mindestens 20 Tage vor der Versammlung schriftlich
einzureichen. Nichtmitglieder können, soweit die Versammlung nicht etwas anderes
bestimmt, an der Generalversammlung als Gäste teilnehmen.
Art. 7

A uf ga b e n d e r G e ner alver sam m lung

–
–
–
–
–
–
–
–
–
Art. 8

 enehmigung des Protokolls der letzten Versammlung
G
Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget
Wahl der Vorstandsmitglieder
Wahl der Präsidentin
Wahl der 2 Revisorinnen
Beschlussfassung über Anträge von Vorstand/Mitgliedern
Statutenänderungen
Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Auflösung des Vereins

B e s ch l ussfassung in d er Gener alver sam m lung

Jedes Mitglied besitzt eine Stimme. Stellvertretung ist nicht zulässig. Beschlüsse werden offen mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst.
Bei Wahlen entscheidet im ersten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Im zweiten Wahlgang gilt jene Person mit der höchsten Zahl der
abgegebenen Stimmen als gewählt. Die Vorsitzende stimmt und wählt nicht mit, besitzt jedoch bei Stimmengleichheit den Stichentscheid.
Für Statutenänderungen und die Auflösung des Vereins ist die Zustimmung von zwei
Dritteln aller an der Generalversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich.
Art. 9

V o rs ta nd

Der Vorstand setzt sich aus 5 bis 7 von der Generalversammlung gewählten
Mitgliedern zusammen. Der Vorstand konstituiert sich mit Ausnahme des Amtes als
Präsidentin selbst. Die Amtsdauer beträgt 2 Jahre; Wiederwahl ist möglich.
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Art. 10

A uf ga be n d e s V o rstand es

Der Vorstand kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz
oder Statuten der Mitgliederversammlung zugeteilt sind.
Der Vorstand ist ermächtigt, die Vereinsaufgaben nach Massgabe eines Organisationsreglementes ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte zu übertragen. Dieses Organisationsreglement ordnet die Vereinsaufgaben, bestimmt die
hierfür erforderlichen Stellen, umschreibt deren Aufgaben und regelt insbesondere
die Berichterstattung.
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins, soweit er diese nicht nach Massgabe
eines Organisationsreglementes übertragen hat, und vertritt diesen entsprechend
nach aussen.
Art. 11

V o r s ta nd ssit z ungen

Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt oder wenn die Mehrheit der Vorstandsmitglieder dies verlangt. Sie werden von der Präsidentin einberufen.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Präsidentin. Die Anwesenheit von mindestens
zwei Dritteln seiner Mitglieder ist erforderlich für folgende Geschäfte :
– Festsetzung der Vereinsstrategie
– Konstituierung des Vorstandes
– Erteilung von Zeichnungsberechtigungen
Beschlussfassung auf dem Zirkularweg ist zulässig, sofern nicht ein Vorstandsmitglied mündliche Beratung verlangt.
Die Einsatzleitung ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender
Stimme teilzunehmen.
Art. 12

U nt e rs ch rif t s be r ec htigung

Die rechtsverbindliche Unterschrift für den Verein wird kollektiv zu zweien geführt.
Der Vorstand ist befugt, die Unterschriftsberechtigung an Mitarbeiterinnen zu erteilen.
Art. 13

R e v is io nsst e l l e

Die Vereinsversammlung wählt jeweils für die Amtsdauer von 4 Jahren zwei Rechnungsrevisorinnen, die nicht Vereinsmitglieder sein müssen. Die Revisorinnen sind
wiederwählbar, wobei die maximale Amtszeit auf 12 Jahre beschränkt ist.
Die Revisorinnen prüfen zuhanden der Generalversammlung die Buchführung, die
Jahresrechnung sowie das Budget. Die Rechnungsrevisorinnen geben dem Vereinsvorstand jeweils mindestens einen Monat vor der Generalversammlung schriftlich Bericht über das Prüfungsergebnis.
Art. 14

V e r e ins j ahr

Das Vereinsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
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Art. 15

F ina nz e n / H a f t ung

Die Mittel des Vereins setzen sich zusammen aus:
– Mitgliederbeiträgen
– Erträgen aus dem Vereinsvermögen
– Spenden
– Weiteren Einnahmen
Für alle Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen.
Jegliche persönliche Haftung und/oder Nachschusspflicht seitens der Mitglieder,
mit Ausnahme des von der Generalversammlung jährlich beschlossenen Jahresbeitrages, ist ausgeschlossen. Ausscheidende Mitglieder haben keine Ansprüche an
die Vereinsfinanzen.
Art. 16

A uf l ös ung

Die Auflösung des Vereins setzt voraus, dass vorgängig alle Vereinbarungen gekündigt sind und die Kündigungsfrist abgelaufen ist. Die Auflösung des Vereins bedarf
der Zweidrittel-Mehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder.
Die nach Auflösung des Vereins verbleibenden Mittel sind einer steuerbefreiten
Institution mit Sitz in der Schweiz mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung zuzuwenden. Eine Verteilung des Vermögens unter die Mitglieder ist ausgeschlossen.
Art. 17

I nkr a f t t r e t e n

Diese Statuten sind anlässlich der Gründungsversammlung vom 31. März 2016 angenommen worden. Sie treten per sofort in Kraft.
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Die Präsidentin 				
Die Vize-Präsidentin
Ursula Jarvis				Verena Bieri

wabe knonaueramt | Statuten 4

