Verband historischer Eisenbahnen Schweiz
Association des Chemins de fer historiques Suisses

8635 Dürnten, im Mai 2020
Traktandum 7 Anträge der ordentlichen Generalversammlung des HECH (schriftliche
Abstimmung)
7

Anträge

Der Vorstand des HECH unterbreitet die nachfolgenden Anträge zur Abstimmung.
7.1

Kein Mitgliederbeitrag im 2020

Die HECH-Mitgliedsbahnen sind durch das Durchführungsverbot von Fahrten und/oder auch
Versammlungen mehrerer Personen von der Möglichkeit, Ertrag zu erwirtschaften, im wichtigen
Frühjahr ausgeschlossen. Etliche HECH-Mitglieder leben so von der Substanz. Der Verband HECH
weist per Ende 2019 mit einem Gewinn von CHF 10‘790.47 und einem Stand an flüssigen Mitteln von
über CHF 120‘000.—eine gute, solide Basis auf. Ein einmaliger Verzicht auf das Inkasso der
Mitgliederbeiträge 2020 bei den Institutionen stellt zwar nur einen kleinen Tropfen der Entlastung der
Mitglieder dar, ist aber unter Berücksichtigung der Umstände ein Zeichen des Vorstandes an die
Mitglieder. Der Vorstand hat den einmaligen Verzicht auf das Inkasso des Mitgliederbeitrages 2020
von gegenwärtig CHF 250.-- schriftlich diskutiert und empfiehlt der Generalversammlung einstimmig,
den Antrag gutzuheissen.
Antrag Vorstand: Auf den Einzug des Mitgliederbeitrages ist im 2020 zu verzichten.

7.2

Broschüre über die HECH-Mitgliedsbahnen

Der Vorstand beantragt die Realisierung einer Broschüre, worin sich die Mitgliedsbahnen kurz
vorstellen. Die Idee ist, als Teil der Mitgliedschaft eine Broschüre aufzulegen, welche alle Mitglieder
auf einer Seite A4 vorstellt. Je 100 Exemplare dieser Broschüre werden in einer ersten Auflage allen
Mitgliedsbahnen abgegeben und diese gebeten, dieses Werbemittel zu streuen und auf die anderen
Bahnen aufmerksam zu machen. Zusätzliche Exemplare und oder eine zweite Seite A4 kann gegen
Aufpreis realisiert werden. Der Verband übernimmt die Finanzierung, den Druck für die Broschüre in
der ersten Auflage mit Fr. 25‘000.- der nächsten fünf Jahre.

7.2.1

Antrag Vorstand: Das Projekt der Informationsbroschüre ist auszuführen.

7.2.2

Antrag Vorstand: Das im Antrag vorgeschlagene Finanzierungsmodell ist gutzuheissen.

HECH Verband historischer Eisenbahnen Schweiz
Etzelstrasse 3, 8635 Dürnten 055 240 30 78 / 079 432 55 73

www.hech.ch
wenger.duernten@bluewin.ch

Verband historischer Eisenbahnen Schweiz
Association des Chemins de fer historiques Suisses

8635 Dürnten, mai 2020
Point 7 Proposition de l’Assemblée générale de HECH (votation par écrit)
7 Propositions
Le comité de HECH soumet les propositions suivantes pour un vote.
7.1 Pas de cotisation de membre en 2020
Les chemins de fer membres de HECH n’ont pas la possibilité de générer des revenus ce printemps,
en raison de l’interdiction d’organiser des voyages et/ou des réunions de plusieurs personnes. De
nombreux membres de HECH vivent ainsi de leur substance. A la fin de 2019, l’association HECH
dispose d’une bonne base solide, avec un bénéfice de CHF 10 790,47 et un équivalent en espèces de
plus de CHF 120 000.- Une renonciation ponctuelle à la perception de la cotisation des membres en
2020 n’est qu’un léger soulagement pour les membres, mais, compte tenu des circonstances, un
signe du comité aux membres. Le comité a discuté par écrit d’une renonciation ponctuelle à
l’encaissement des cotisations des membres pour 2020, soit 250 francs actuellement, et recommande
à l’unanimité à l’Assemblée générale annuelle d’approuver la proposition.
Proposition du comité: Les cotisations doivent être supprimés en 2020.

7.2 Brochure sur les chemins de fer membres de HECH
Le comité soutient la réalisation d’une brochure dans laquelle les membres peuvent se présenter.
L’idée est une brochure, dans le cadre de la participation des membres à HECH, qui présente chaque
membre sur une page A4. Cent exemplaires de cette brochure seront remis à chaque chemin de fer
membre dans une première édition et ils seront invités à distribuer ce moyen publicitaire et à attirer
l’attention sur les autres chemins de fer. Des copies supplémentaires et ou une deuxième page A4
peuvent être réalisées moyennant un coût supplémentaire. L’association prend à sa charge le
financement et l’impression de la brochure dans une première édition, avec un montant de Fr. 25'000.répartit sur les cinq prochaines années.
7.2.1

Proposition du comité: Accepter la réalisation du projet de brochure.

7.2.2

Proposition du comité: Le modèle de financement proposé dans la demande est à approuver.
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