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Luzern, TT.MM.JJJJ

Musterbrief Absage Jahresversammlung

Liebe Mitglieder
Unsere Jahresversammlung vom TT. Monat 2020 ist im vom Bund definierten Zeitraum der «ausserordentlichen Lage» und wir sind deshalb verpflichtet, sie abzusagen / zu verschieben auf TT. Monat 2020.
Oder:
Gemäss unserem Leitbild setzen wir uns für eine solidarische Gesellschaft ein, dies
verpflichtet uns, unsere Nächsten nach allen Möglichkeiten zu schützen. Deshalb
haben wir bereits heute entschieden, unsere Jahresversammlung vom TT. Monat
2020 abzusagen / zu verschieben auf TT. Monat 2020.
Bei Absage:
Der Jahresbericht und die Jahresrechnung des Vereinsjahres 2019 werden somit
erst an der Jahresversammlung im 2021 zur Abstimmung gebracht. Die Jahresrechnung wurde durch unsere Revisorinnen am TT. Monat 2020 ordnungsgemäss revidiert und für gut befunden. Der Jahresbericht 2019 kann auf der www.webseite eingesehen werden.
Obwohl wir das Budget 2020 nicht zur Abstimmung vorlegen können, werden wir
alle üblichen Vereinsaktivitäten normal weiter durchführen, sobald dies die Lage
wieder erlaubt.
Vorstandsfrau Vorname Name hat per TT. Monat 2020 ihren Rücktritt eingereicht.
Wir danken Vorname Name von ganzem Herzen für ihr grosses Engagement. Wir
werden sie offiziell an der Jahresversammlung 2021 verabschieden. Auch die Wiederwahlen werden erst im nächsten Jahr gemacht. Mit grosser Freude dürfen wir

Vorname Name neu im Vorstand begrüssen. Die formelle Wahl wird erst im folgenden Jahr stattfinden, Vorname Name hat sich aber bereit erklärt, bereits dieses Jahr
aktiv mitzuwirken und Vereinsaufgaben übernehmen.
Bereits eingezahlte Kosten der GV werden euch zurückerstattet / werden mit der
Jahresversammlung 2021 verrechnet / können auf Wunsch in die Vereinskasse gespendet werden.
Wir bedauern sehr, dass unser sonstiges fröhliches und gemütliches Zusammensein dieses Jahr nicht möglich ist. In dieser herausfordernden Zeit wünschen wir
euch gute Gesundheit und Zuversicht. Unser Engagement in unserem Umfeld ist
weiterhin gefragt. Miteinander können wir diese aussergewöhnliche Situation meistern und uns gegenseitig unterstützen.
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