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1. FOX
X | Forum xunde
x
Men
nscheverstaand
Unteer dem Namen „FOX | Fo
orum xunde Menscheverrstand“ - im folgenden „„FOX“ genan
nnt besteht ein Vere
ein im Sinne von Art. 60 fff. ZGB mit Sitz
S in Rapperswil-Jona.

2. FOX
X | Forum xunde
x
Men
nscheverstaand
In po
olitischen-de
emokratischen Belangen
n tritt FOX alls politische Partei auf.

3. Zwe
eck
FOX ist das Gesiccht und die Stimme
S
von
n Bürgerinne
en und Bürge
er von Rappeerswil-Jona.
FOX vereint den gesunden Menschenve
M
erstand von Personen zu
u einem vernnünftigen Ga
anzen.
B
FOX kommuniziert die Sicht von Bürger innen und Bürgern.
ür lokale Unternehmen eein, damit wiirtschaftlich tragfähige LLösungen zu
ustande
FOX setzt sich fü
kommen.
dsatz wirtsch
haftsfreundl ich orientierrt, aber offen
n für vernünfftige Lösung
gen aller
FOX ist im Grund
nnungen.
polittischen Gesin
FOX hat kein "Paartei-Program
mm", das zw
wingend durcchgesetzt werden muss..
Verein organ
nisiert Veran
nstaltungen aller Art mit dem Ziel de
er Informatioon und
Der V
Mein
nungsbildun
ng zu grundssätzlichen un
nd aktuellen
n Themen vo
on Gesellschaaft, Wirtscha
aft,
Kultu
ur und Politiik.

4. Mitttel
Der V
Verein finanziert sich miit Erlösen au
us Events und
d mit Gönne
erbeiträgen.

5. Mitg
gliedschafft
Jedeermann kann
n die Mitgliedschaft als A
Aktivmitglied
d oder Symp
pathisant erw
werben.
Aktivvmitglied od
der Sympath
hisant mit Stiimmrecht kaann jede nattürliche und juristische Person
P
werd
den, die ein Interesse am
m Verein „FO
OX“ hat.
Aufn
nahmegesucche sind an den
d Präsiden
nten/die Präsidentin zu richten;
r
übe r die Aufnah
hme
entscheidet der Vorstand.
Der M
Mitgliedbeittrag beträgt CHF 0.-.

6. Erlö
öschen derr Mitgliedscchaft
Die M
Mitgliedschaaft erlischt
b
bei natürlich
hen Personen
n durch Austtritt, Ausschluss oder To
od
b
bei juristisch
hen Personen
n durch Austtritt, Ausschluss oder Au
uflösung

-

7. Ausstritt und Ausschluss
A
Ein V
Vereinsaustritt ist jeweilss auf eine Miitgliederverssammlung hin
h möglich. Die
Austtrittserklärun
ng muss min
ndestens vie r Wochen vo
or der ordentlichen Geneeralversamm
mlung an
den Präsidenten
n gerichtet werden.
w
Ein M
Mitglied kann jederzeit ohne
o
Grundaangabe aus dem
d
Vereein ausgesch
hlossen werd
den. Der Vorsstand fällt de
en Ausschlussentscheid ; das Mitglie
ed kann
den Ausschlusse
entscheid an
n die Genera lversammlung weiterzie
ehen.

8. Org
gane des Ve
ereins
Die O
Organe des Vereins
V
sind:
a) d
die Generalvversammlung
b) d
der Vorstand
d
c) d
die Kontrollsstelle

9. Die Generalve
ersammlun
ng
Das o
oberste Organ des Vereins ist die Geeneralversam
mmlung. Eine ordentlichhe
Geneeralversamm
mlung findett jährlich stattt.
Zur G
Generalversaammlung werden die M
Mitglieder dre
ei Wochen zum Voraus sschriftlich (E--Mail
oderr auf dem Po
ostweg) eing
geladen, unt er Bekanntg
gabe der Traktanden.

Generalversaammlung ha
at folgende A
Aufgaben:
Die G
a) W
Wahl bzw. Abwahl
A
des Vorstandes
V
s owie der Ko
ontrollstelle
b) FFestsetzung und Änderu
ung der Stat uten
c) A
Abnahme de
er Jahresrech
hnung und d
des Berichte
es der Kontro
ollstelle
d) B
Beschluss üb
ber das Jahre
esbudget
e) FFestsetzung des Mitglied
derbeitragess
f)

B
Behandlung der Ausschlussrekurse

der Generalvversammlung
g hat jedes A
Aktivmitglied
d und jeder Sympathisa nt eine Stim
mme; die
An d
Bescchlussfassung erfolgt mit einfachem Mehr der Sttimmenden..

10. Derr Vorstand
Der V
Vorstand be
esteht aus mindestens 3 Personen:
Präsiident(in)
Aktu
uar(in)
Kassier(erin)
Vorstand vertritt den Ve
erein nach Au
ussen und fü
ührt die laufe
enden Geschhäfte.
Der V
Der V
Vorstand füh
hrt alle Geschäfte, die deer Vereinszw
weck mit sich
h bringt und die nicht de
er
Geneeralversamm
mlung vorbe
ehalten sind.. Der Vorstan
nd ist verantwortlich für das
Jahreesprogramm
m uns setzt es
e um. Der Vo
orstand konstituiert sich
h selbst. Die Amtsdauer beträgt
2 Jah
hre. Wiederw
wahl ist mög
glich.

11. Die
e Kontrollsttelle
Die Generalverssammlung wählt
w
zwei Reechnungsre
evisoren, welche die Buchhführung
ntrollieren un
nd mindeste
ens einmal jäährlich eine Stichkontrollle durchfüh ren.
kon

12. Untterschrift
Derr Verein wird
d verpflichtett durch die U
Unterschrift des Präsiden
nten und einnes
Vorrstandsmitgliedes im Kollektiv zu Zw
weien.

13. Hafftung
Für d
die Schulden
n des Vereins haftet nur das Vereinsvvermögen. Eine
E persönliiche Haftung
g der
Mitg
glieder ist ausgeschlosse
en.

14. Sta
atutenände
erung
Die vvorliegenden Statuten können
k
abgeeändert werd
den, wenn 2/3
2 der an deer
Geneeralversamm
mlung Stimm
menden dem
m Änderungssvorschlag zustimmen.

15. Aufflösung de
es Vereins
Die A
Auflösung des Vereins kann mit 2/3 Mehrheit be
eschlossen werden,
w
wennn 2/3 aller
Mitg
glieder an de
er Versammlung teilnehm
men.
Nehm
men wenige
er als zwei Drittel aller M
Mitglieder an der Versammlung teil, isst innerhalb eines
Mon
nats eine zwe
eite Versamm
mlung abzuh
halten. An dieser Versam
mmlung kan n der Verein
n auch
dann
n mit einfach
her Mehrheit der Stimm enden aufge
elöst werden
n, wenn wenniger als drei Viertel
der M
Mitglieder an
nwesend sin
nd.
Bei eeiner Auflösu
ung des Vere
eins fällt dass Vereinsverm
mögen an eine Institutioon, welche den
gleicchen oder einen ähnlichen Zweck veerfolgt.

16. Ink
krafttreten
Diese Statuten sind an der Hauptversam
H
mmlung vom
m 25. Oktobe
er 2012 angeenommen worden
d
Datum in Kraft.
und treten mit diesem

...............................................................................
Oliveer Bühler | Prräsident | Vo
orsitzender

..................................................
Madlen von Aarb
burg | Kassie
erin

………………
………………
………………
………………
…
……
Aloiss Bühler | Akktuar

