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STAT
S TUTEN
N
Art.
A 1 Name
e, Sitz, Zwe
eck
Unter
U
dem N
Namen Club
b „Bürgerliche 100“ b
besteht
s
ein Verein der kon
nfessionell neutral ist u
und
den
d Bestimm
mungen von
n ZGB Art. 606 79 entspricht,
s
sow
weit nicht nachstehend andere Reg
gelu
ungen getro
offen werde
en, mit Sitz beim
b
jeweiliigen
Präsidenten
P
n.
Ziel
Z und Zwe
eck des Vereins ist, fin
nanzielle Mitttel zu
um die offizzielle Rechn
beschaffen,
b
nung der SV
VP
Kantonalpar
K
rtei für politiische Aktivittäten zu en tlaste
en. Gleichzzeitig bietet er auch ein Forum für Privatpersonen
v
n, Kreise au
us Handel, Gewerbe,
G
In
ndustrie und Land
dwirtschaft, um persönliche, gesch
häftliche
c und poliitische Konttakte zu sch
haffen oderr zu
vertiefen.
v
Innerhalb dieses Kreises
s können au
uch
elche
politische
p
An
nliegen vorg
gebracht we
erden für we
sich
s
die Man
ndatsträger der Partei auf allen Eb
benen
einsetzen,
e
w
wenn sie mitt den Richtlinien der SV
VP
Aargau
A
überreinstimmen
n.
Art.
A 2 Mitgliiedschaft
Mitglieder
M
kö
önnen natürliche und ju
uristische P
Personen
s
werde
en. Über die
e Aufnahme
e in den Ve
erein
beschliesst
b
d
der Vorstan
nd. Zielgrup
ppe sind ehe
emalige und aktiive Mandatssträger der SVP sowie
e Personen
s
und F
Firmen aus Politik, Wirttschaft, Spo
ort
und
u Kultur.
Voraussetzu
V
ung für die Mitgliedsch
M
aft ist die B
Bereitschaft,
s
die in
n Art.1 erwä
ähnte Zielse
etzung aktivv zu
unterstützen
u
n und die jährlichen Mittgliederbeitrräge
(A
Art. 6). zu e
entrichten. Ein
E Mitglied kann durch
h Beschluss
s
der Mitgliedervversammlung ohne Ang
gabe
von
v Gründen ausgesch
hlossen werrden.
Art.
A 3 Mitgliiederversammlung
Die
D Mitgliede
mlung wird vom Vorstan
nd
erversamm
einberufen
e
o
oder wenn 1/5
1 der Mitg
glieder dies verla
angt. Jährlicch findet miindestens eine
e
Mitglied
derversammlun
v
ng statt. An dieser werd
den juristiscche
Personen
P
du
urch einen Bevollmäch
B
htigten vertrreten,
der
d für sie die Mitgliedsschaftsrechtte ausübt.
Die
D Versammlung wähllt einen Prä
äsidenten un
nd
mindestens
m
zwei weiterre Vorstand
dsmitgliederr und
zwei
z
Rechnu
ungsrevisorren für die Dauer
D
von zzwei
Jahren.
J
Die Versammlu
ung beschlie
esst über Ja
ahre
esrechnung
g und Jahre
esbericht un
nd entscheid
det
über
ü
die jährliche Abga
abe an die SVP
S
Aargau
u.

Ge
enehmigt ann der GV vo
om 25.01.20
008
Arrt. 5 Rechn
nungsrevissoren
Diie Rechnungsrevisorenn prüfen die
e Jahresrechnu
ung und ers
statten der M
Mitgliederve
ersammlung
g
da
arüber Beric
cht und Antrrag.
Arrt. 6 Mitglie
ederbeiträg
ge
De
er jährliche Mitgliederbbeitrag wird von der Mittgliederversam
mmlung festtgelegt. Er beträgt mindestens Fr. 1'000
0.00. Der jäährliche Beittrag der Vorrsta
andsmitglie
eder beträgtt im Maximu
um 50% dess
orrdentlichen Beitrages.
Arrt. 7 Verwe
endung derr finanzielle
en Mittel
Be
eiträge an die
d laufendee Rechnung
g der Kanton
nalpa
artei erfolge
en freiwillig. Verwendun
ng der finan
nziellen Mittel wie in Art. 1 beeschrieben. Zuwendungen
für Aktivitäten
n und Wahleen auf Bezirks – oder lokal
ler Stufe sind nicht mögllich. Der Ve
erein verpflicchtet
sic
ch, keine Sc
chulden zu machen un
nd maximal 20
% der Einnah
hmen für geesellschaftlic
che Anlässe
e zu
ve
erwenden. Bei
B Auflösunng des Club
bs „Bürgerrlich
he 100„ fällt ein eventuuelles Verm
mögen aussc
chliesslich der
d Kasse dder Kantona
alpartei zu.
Arrt. 8 Haftun
ng
Fü
ür die Verbindlichkeitenn des Vereins haftet au
ussc
chliesslich das
d Vereinsvvermögen. Jede persö
önlich
he Haftung der
d Mitgliedder ist ausgeschlossen
n.
Au
usgeschiedene Personnen haben kein
k
Anrech
ht auf
Ve
ereinsvermö
ögen.
Arrt. 9 Verein
nsjahr
Da
as Vereinsja
ahr dauert jjeweils vom
m 01. Januar bis
31
1. Dezembe
er.
Arrt. 10 Statu
utenänderu
ung
Sttatutenände
erungen sow
wie ein Beschluss auf AufA
lös
sung des Vereins
V
bedüürfen der Zu
ustimmung von
zw
wei Dritteln der an der M
Mitgliederve
ersammlung
g
an
nwesenden Personen.
Cllub "Bürge
erliche 100""
Gönnervereiin der SVP
P Aargau
er Präsident
De

Die Sekrettärin

Frredy Böni

Therese Bachofen
B

Art.
A 4 Vorsttand
Der
D Vorstan
nd führt die Geschäfte
G
des
d Vereinss,
soweit
s
dafürr nicht nach
h Gesetz oder Statuten die
Mitgliederve
M
ersammlung
g zuständig ist. Er rege
elt die
Vereinsvertr
V
retung nach
h aussen un
nd sichert de
en
Kontakt
K
zu d
den Mitglied
dern und de
er Geschäftssleitu
ung der SV
VP Aargau.
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