Pressemitteilung der Ortspartei SVP-Mönchaltorf
Die SVP-Mönchaltorf führt die Generalversammlung Online durch
Die für den 20. Nov. 2020 geplante Generalversammlung mit der Vorinformation zur
kommenden Gemeindeversammlung mussten wir auf Grund der aktuellen Coronasituation
leider wieder absagen. Wir haben uns für eine Onlinedurchführung entschieden!
In speziellen Zeiten müssen wir leider zu speziellen Mitteln und Modalitäten greifen. Nachdem die
GV schon im Frühling abgesagt werden musste (coronabedingt), hatten wir diese auf Ende Jahr
verlegt. Wir gingen auf Grund der allgemeinen Verbesserung der Situation Covid-19 im
Jahresverlauf davon aus, dass die GV im November abgehalten werden können sollte. Das Datum
wurde so gewählt, dass gleichzeitig auch die Vorinformation zur kommenden
Gemeindeversammlung vom 2. Dez. 2020 in diese Generalversammlung integriert werden
konnte. Mit den neuesten Auflagen des Bundes ist es aber nicht möglich die Generalversammlung
mit vernünftigem Aufwand physisch durchzuführen. Zudem wäre der gesellige Teil der
Versammlung weitgehend verunmöglicht worden, da durch die Abstandsregeln und die
Maskenpflicht sicher keine besondere Stimmung aufgekommen wäre. Auch der an die
Generalversammlung anschliessende Imbiss wäre nicht möglich gewesen.
Also hat sich der Vorstand dazu entschlossen die Generalversammlung auf dem Onlineweg zu
durchzuführen. Wie haben alle für die Traktanden relevanten Dokumente nur für die Mitglieder
zugänglich ins Internet gestellt. Es wurde ein Abstimmungs- und Wahlformular erstellt über das die
Befragung der Mitglieder erfolgen wird. Im Kopf dieses Formulars sind die Downloadlinks der
zugehörigen Dokumente aufgelistet. Zu jedem Traktandum wird im Formular dann die Frage nach
Ja, Nein, Enthaltung gestellt. Es müssen alle Fragen beantwortet werden. Am Ende des Formulars
muss der Vor- und Familienname des abstimmenden eingetragen werden. Als Kontrolle, dass
jemand stimmberechtigt ist erhält jeder Stimmberechtigte einen Abstimmungscode zugestellt. Zum
Absenden des Stimmformulars muss der richtige Code eingetragen werden!!
Das Vorgehen gestaltet sich wie folgt:
Am 7. Nov. 2020

Versand der Information an die Mitglieder, dass die Generalversammlung
nicht physisch durchgeführt werden kann und dafür durch eine
Onlineversion ersetzt wird. Die Mitglieder erhalten den Zugang zu den
Traktanden und der Zugehörigen Erklärungen aber noch nicht zu dem
Abstimmungsfragebogen.

bis 15. Nov. 2020

Es können Anträge und Personenvorschläge für den Vorstand und die
Rechnungsprüfung eingereicht werden. Die Anträge müsse fertig
ausformuliert sein. Personenvorschläge müssen mit der betreffenden
Person abgesprochen sein. Die Anträge und Personenvorschläge werden in
die Onlineumfrage integriert bei dem jeweils zugehörige Traktandum.

Am 17. Nov. 2020

Mit einem weiteren Mail wird der Abstimmungscode und nochmals der
Zugang zu den Abstimmungsunterlagen und Fragebogen mitgeteilt und der
Onlinefragebogen freigegeben. Ab jetzt kann abgestimmt werden.

Bis 22. Nov. 2020

Bis zu diesem Datum können die Stimmen abgegeben werden, danach wird
der Fragebogen deaktiviert und eine Stimmabgabe ist nicht mehr möglich.
Jeder Stimmende erhält automatisch ein Mail mit seinen gemachten
Angaben. Eine Korrektur der abgegebenen Stimmen ist nicht mehr möglich.
Eine zweite Stimmabgabe ist nicht möglich. Es müssen alle Fragen
beantwortet werden. Zum Absenden des Stimmformulars muss der richtige
Code eingetragen werden, um sicherzustellen, dass nur stimmberechtigte
Mitglieder abstimmen.

Ab ca. 25. Nov. 2020 Nach Abschluss der Stimmabgabe werden die Stimmen ausgezählt und das
Resultat in Kürze an alle Mitglieder versendet. Einsprachen gegen die
Resultate müssen innerhalb von 5 Tagen nach der Bekanntgabe der
Resultate beim Vorstand eingereicht werden.
Mit diesem Vorgehen kann das Jahr 2019 rechtlich sauber abgeschlossen werden und auch das
Budget für das noch laufende Jahr 2020 noch genehmigt oder verworfen werden. Der Vorstand ist
optimistisch, dass wir im 2021 wieder eine reguläre Generalversammlung durchführen können.
Auch die weiteren Parteiaktivitäten können hoffentlich wieder ohne grosse Einschränkungen und
Auflagen durchgeführt werden.
SVP-Mönchaltorf
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