
 

 

Oberriet, 29.01.2021 

 

Mitgliederversammlung 2021 – schriftliche Abstimmung 

 

Liebes Mitglied der Frauengemeinschaft Oberriet 

 

Die derzeitige Situation erfordert von uns allen ein Umdenken. Die Mitgliederversammlung 2021 

vom 12. März ist abgesagt und findet in anderer Form statt. Wir bedauern dies sehr, ist es doch 

immer der Höhepunkt unseres Vereinsjahres und eine Gelegenheit, sich untereinander auszutau-

schen.  

Der Bundesrat hat eine Notverordnung erlassen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudäm-

men. In dieser COVID-19-Verordnung 3 wird festgehalten, dass Mitglieder ihre Rechte auch auf 

schriftlichem Weg ausüben können. Davon machen wir in diesem Jahr Gebrauch.  

Anstelle an der Hauptversammlung laden wir dich ein, deine Stimme auf schriftlichem Weg ab-

zugeben. Dem Jahresbericht entnimmst du, wie bewegt das vergangene Jahr für unseren Vor-

stand war. Vieles musste abgesagt oder umorganisiert werden. Informationen zu den Traktanden 

liegen dieser Einladung bei und können auf unserer Homepage angeschaut werden. 

1. Protokoll der GV 2019 (lag zwei Monate nach der GV 2019 im Pfarreiheim auf) 

2. Jahresberichte 2019 (mit der Einladung im letzten Jahr verschickt) 

3. Kassabericht 2019  (mit der Einladung verschickt) 

4. Revisorinnenbericht 2019 (mit der schriftlichen Abstimmung verschickt) 

5. Jahresberichte 2020 (mit der Einladung verschickt) 

6. Kassabericht 2020  (mit der schriftlichen Abstimmung verschickt) 

7. Revisorinnenbericht 2020 (mit der schriftlichen Abstimmung verschickt) 

8. Wahlen 

 

Deine Stimme ist wichtig und notwendig, damit wir unsere Arbeit in deinem Sinne weiterführen 

können. Darum bitten wir dich, an der Abstimmung teilzunehmen.  

Jedes Mitglied bekommt eine Stimmkarte. 

Die Beteiligung an der Abstimmung ist bis 12. März 2021 (Poststempel) möglich. Das Protokoll 

inklusive Abstimmungsresultate ist ab 26. März 2021 auf unserer Website www.fg-oberriet.ch auf-

geschaltet oder kann bei der Präsidentin angefordert werden. 

Als Dank für deine Treue und als Zeichen, dass wir an dich denken, schenken wir dir einen Gut-

schein für einen Zopf, welcher bei einer unserer drei Oberrieter Bäckereien einlösbar ist. 

En Guata! 

Wir freuen uns jetzt schon auf das Zusammentreffen im Jahr 2022. Gemeinsam können wir diese 

herausfordernde Zeit meistern und uns gegenseitig unterstützen. 

 

 

Herzliche Grüsse 

 
 
 

Patricia Zäch 

Präsidentin Frauengemeinschaft Oberriet 

http://www.fg-oberriet.ch/

