Quartierleist Nord steht vor ungewisser Zukunft
Der Quartierleist Nord steht vor einer ungewissen Zukunft. Ich habe an der letzten Hauptversammlung im Februar meinen Rücktritt per Ende des Vereinsjahrs 2017 angekündigt. Im
Laufe des Jahres haben sich auch Manuela Krebs und Brigitte Heiniger entschieden, aus
dem QL-Vorstand auszutreten. Trotz intensiver Suche ist es uns leider nicht gelungen, Nachfolgerinnen oder Nachfolger zu finden, die den Quartierleist weiterführen würden.
Drohende Auflösung von Gesetzes wegen
Die Ausgangslage ist eindeutig: Das schweizerische Zivilgesetzbuch schreibt vor, dass ein
Verein, der keinen statutengemässen Vorstand bestellen kann, von Gesetztes wegen aufgelöst wird, bzw. aufgelöst werden muss (Art. 77 ZGB). Der Quartierleist Nord müsste also an
der HV vom 9. Februar 2018 von Gesetzes wegen aufgelöst werden, da sein Vorstand nur
noch aus zwei Personen besteht.
Weiterführen des Quartierleists bis 2019
Eine Auflösung kommt für den Vorstand vorerst nicht infrage! Meinen angekündigten Rücktritt werde ich um genau ein Jahr aufschieben. So kann ein vierköpfiges Team, bestehend
aus Marianne Schacher, Christoph Hauser, Lisa Graber und mir, den Betrieb des Quartierleists Nord aufrechterhalten. Der heutige Vorstand wird als Gesamtes per Anfang 2019 zurücktreten. Das Ziel ist, den Quartierleist Nord an der HV anfangs 2019 einem neuen Vorstand übergeben zu können. Erreichen wir dieses Ziel nicht, wird der Verein aufgelöst.
Aufruf an die Mitglieder
Die Führung des Quartierleists Nord ist eine wichtige und spannende Aufgabe: dem Vorstandsteam bietet sich die Möglichkeit, das Quartier und das Zusammenleben im Quartier
aktiv mitzugestalten und zu prägen. Sei es durch die Vertretung der Quartierbevölkerung in
Fragen der Verkehrs- und Gestaltungsfragen, durch die Organisation von Anlässen oder
durch direktes Mitwirken in Sachfragen der Stadtentwicklung. Die Schwerpunkte kann der
Vorstand selbst setzen und auch anpassen.
Der Quartierleist Nord ist ein gesunder Verein: Er hat rund 200 Haushalte als Mitglieder, und
das Vereinsvermögen beläuft sich momentan auf über 10‘000 Franken. Darüber hinaus verfügen wir im kirchlichen Zentrum Neumatt über eine „Homebase“, deren Räumlichkeiten wir
unentgeltlich nutzen dürfen, sowie über eine funktionierende Homepage mit Mitgliederdatenbank.
Damit der Quartierleist Nord weiter bestehen kann, braucht es einen neuen Vorstand von
mindestsens drei Personen (inklusive Präsident und Kassier). Interessierte Personen können
sich ab sofort, aber spätestens bis am 1. Oktober 2018, bei mir melden (tobias.vogel@quartierleist-nord.ch).
Merci!
Tobias Vogel, Präsident

