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Lieber Peter 

*** die Umfrage ergeht nur an die Passiv-Mitglieder !!! *** 

Wie du der Einladung zur Generalversammlung und dem Newsletter 04.2018 entnehmen konntest, 
schlagen wir im Zusammenhang mit der Statutenrevision, den Mitgliederstatus von 

Passivmitglied auf Gönner 

zu ändern. Mit der Neudefinition wird gleichzeitig auch das Wahl- und Stimmrecht neu geregelt. Die 
Konsequenz für die heutigen Passivmitglieder wäre, dass sie künftig an der Generalversammlung nicht 
mehr wahl- und stimmberechtigt sind und vermutlich die Zeitschrift HUNDE nicht mehr zum Vorzugspreis 
von Fr. 35.- (anstelle Fr. 70.-) beziehen könnten. Selbstverständlich werden die Gönner aber auch 
inskünftig an die Generalversammlung und an die geselligen Anlässe (Winter- und Herbstwanderung, 
Sommer- und Winterplausch) eingeladen. Bei der Annahme dieser Änderung ergäbe sich für den 
Hundesport Bassersdorf der "finanzielle Vorteil", indem der SKG der Mitgliederbeitrag von Fr. 15.-
/Passivmitglied nicht mehr entrichtet werden müsste, was einem Betrag von ca. Fr. 750.-/Jahr entspricht. 

Da erfahrungsgemäss nur ganz wenige Passivmitglieder an der Generalversammlung teilnehmen erlauben 
wir uns deshalb eine Umfrage unter den Passivmitgliedern durchzuführen, um deren Meinung vorgängig zur 
Generalversammlung zu erfahren. Das Resultat der Umfrage ist jedoch nicht verbindlich, wir werde es 
jedoch an der Generalversammlung präsentieren und so die Stellungnahme der Passivmitglieder in die 
Entscheidungsfindung einfliessen lassen. 

Es würde mich freuen, wenn du an dieser Umfrage teilnehmen würdest. Drück einfach einer der beiden 
untenstehenden Knöpfe - mehr Aufwand braucht es nicht. 

Herzliche Grüsse 
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Peter Nünlist 
Präsident Hundesport Bassersdorf 

 mit Status "Gönner" einverstanden  Beibehaltung Status "Passivmitglied"  
  

+ kein Jahresbeitrag (Fr. 15.-) mehr an die SKG + Stimm- und Wahlrecht weiterhin gewährleistet 

- Verzicht auf Stimm- und Wahlrecht 
 
NOCH NICHT GESICHERT 

- ev. kann HUNDE nicht mehr zum Vorzugspreis 
   bezogen werden. 

- Jahresbeitrag SKG von Fr. 15.- wird weiterhin 
   an die SKG entrichtet. 

  

elektronische Meinungsumfrage 

 

mit Status "Gönner" einverstanden 

 

Beibehaltung Status "Passivmitglied"  
 

 die Teilnahme an der Umfrage erfolgt durch das Anklicken einer der beiden obigen Knöpfe  
 es kann nur 1 x abgestimmt werden (die E-Mail-Adresse Empfänger dieses Newsletters ist 

massgebend)  
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