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An die Mitglieder
des Zweitwohnervereins Rheinwald

Mönchaltorf, den 30. Juni 2020

Liebe Mitglieder
Aufgrund der Vorgaben des Bundes, die zwar eine Durchführung mit besonderen Auflagen gestatten würden, hat sich der Vorstand entschieden, die diesjährige Mitgliederversammlung auf schriftlichem Weg durchzuführen. Der Vorstand des Vereins Zweitwohner im Rheinwald bedauert, dass die Mitglieder des Vereins unter Einhaltung von Art.
6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19Verordnung 2) des Bundesrates vom 13. März 2020 nicht persönlich an der Mitgliederversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht somit nur schriftlich ausüben können.
Wir bitten Sie Ihr Stimmrecht mit dem beleidigenden Formular in schriftlicher Form
wahrzunehmen und uns das Formular bis am 15. August 2020 per Post an My2HomeRheinwald, c/o Ivo Wegmann, Susta 22, 7435 Splügen zu retournieren. Wir danken
Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns, die Mitgliederversammlung 2021 wieder gemeinsam durchzuführen.
Veranstaltungen
Leider muss auch der 1. Augustanlass 2020 in der geplanten Form aufgrund der Situation mit dem Covid-19 abgesagt werden. Wir werden zusammen mit der Gemeinde
Rheinwald und den Vereinen im 2021 einen zweiten Startversuch machen. Geplant ist
sicher wieder der Neujahrsanlass am 1. Januar 2021. Auf unserer Webseite
www.my2home-rheinwald.ch finden Sie jeweils Aktualitäten des Vorstandes und Informationen zu unseren geplanten Anlässen.
Mitglieder
Bis heute zählen wir 245 gemeldete Vereinsmitglieder, das sind fast 50% aller Zweitwohnungsbesitzer im Rheinwald. Wir freuen uns auf die Weiterempfehlung unseres
Vereins und auf jedes Neumitglied.
Mitgliederversammlung (in schriftlicher Form)
Auf der folgenden Seite entnehmen Sie die Traktanden der Mitgliederversammlung. Anträge von Seiten der Mitglieder sind keine eingegangen.
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Ai membri dell’Associazione dei proprietari di residenze secondarie nel Rheinwald

Mönchaltorf, 30 giugno 2020

Cari membri
Anche se le disposizioni del Governo federale consentirebbero lo svolgimento in
condizioni speciali, il Comitato ha deciso di eseguire per iscritto l'assemblea generale di
quest'anno. Il Comitato dell’Associazione dei proprietari di residenze secondarie nel
Rheinwald è dispiaciuto che i membri dell'Associazione, conformemente all'articolo 6b
dell'ordinanza 2 sulle misure per combattere il Coronavirus (COVID-19 Ordinanza 2) del
Consiglio federale del 13 marzo 2020, non possano partecipare di persona
all'assemblea generale e quindi devono esercitare i loro diritti di voto per iscritto.
Vi chiediamo gentilmente di esercitare il vostro diritto di voto in forma scritta e di spedire
la scheda per posta a My2Home-Rheinwald, c/o Ivo Wegmann, Susta 22, 7435 Splügen
entro il 15 agosto 2020. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci rallegriamo sin
d’ora di poter svolgere l’assemblea generale 2021 con voi.
Eventi
Purtroppo, l'evento previsto per il 1° agosto 2020 deve essere annullato a causa delle
restrizioni dovute al Covid-19. Con il Comune di Rheinwald e le varie associazioni,
contiamo di riproporlo nel 2021. L’aperitivo di Capodanno è previsto di nuovo il 1°
gennaio 2021. Sul nostro sito www.my2home-rheinwald.ch troverete tutte le
informazioni riguardanti il Comitato e gli eventi futuri.
Membri
Ad oggi, contiamo 245 soci iscritti all’Associazione, che corrispondono a quasi il 50% di
tutti i proprietari di residenze secondarie nel Rheinwald. Ogni raccomandazione e ogni
nuovo membro sono benvenuti.
Assemblea generale (in forma scritta)
Nella pagina seguente sono elencate le trattande dell’ordine del giorno dell'assemblea
generale. Non sono pervenute mozioni o interpellanze da parte dei membri.

Einladung zur Mitgliederversammlung vom
Freitag, den 31. Juli 2020
Traktanden
1. Wahl der Stimmenzähler
Vorgeschlagen werden Ivo Wegmann und Federico Sommaruga (auch als. Protokollführer).
2. Protokoll der Gründungsversammlung 2019
Wir bitten Sie das Protokoll der Gründungsversammlung vom 30. März 2019 zu
genehmigen.
3. Jahresbericht des Präsidenten (Beilage)
Wir bitten Sie den Jahresbericht 2019 des Präsidenten zu genehmigen.
4. Jahresrechnung 2019 und Revisorenbericht (Beilagen)
Wir bitten Sie die Jahresrechnung und den Revisorenbericht 2019 zu genehmigen.
5. Décharge
Die Mitglieder der Versammlung erteilen dem Vorstand Décharge und genehmigen
somit seine Entlastung.
6. Antrag
Der Verein Zweitwohner bewilligt das Sponsoring einer Werbegondel für die
kommenden drei Jahre und damit einen jährlichen Beitrag von Fr. 2’500.- plus den
einmaligen Beitrag von Fr. 1’500.- für den Druck.
7. Budget 2020 (Beilage)
Das Budget 2020 wird genehmigt
Über das Resultat der Mitgliederversammlung werden wir Sie über unsere Webseite
und in schriftlicher Form bis spätestens Ende September 2020 informieren.
Mit herzlichen Grüssen

Stefan Hunger
Präsident Verein Zweitwohner

Invito all’assemblea generale di
Venerdì 31 luglio 2020
Trattande
1. Elezione degli scrutatori
Sono proposti Ivo Wegmann e Federico Sommaruga (anche quale verbalista)
2. Verbale dell’assemblea costitutiva 2019
Approvazione del verbale dell’assemblea costitutiva del 30 marzo 2019.
3. Relazione annuale del Presidente (allegato)
Approvazione del rapporto annuale 2019 del presidente.
4. Conti d’esercizio 2019 e rapporto dei revisori (allegati)
Approvazione dei conti d’esercizio e del rapporto dei revisori per il 2019.
5. Scarica
I membri dell'assemblea danno scarica al comitato e ne approvano così il loro
operato.
6. Mozione
L’Associazione approva la mozione avanzata dal comitato concernente la
promozione dell’Associazione mediante il rivestimento di una gondola con la
pubblicità della nostra Associazione. Contributo triennale pari a Fr. 2'500.-/anno più
un contributo unico di Fr. 1'500.- per la produzione.
7. Preventivo 2020 (allegato)
Approvazione del preventivo 2020.
Vi informeremo sui risultati dell'assemblea generale tramite il nostro sito web e per
iscritto entro la fine di settembre 2020 al più tardi.
Cordiali saluti.

Stefan Hunger
Presidente

