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1. Name
undSitz
(SAA)besteht
imSinnevonArt.60ff.ZGBmitSitzam
Accordion
Association"
eineKörperschaft
Unter
demNamen
,,Swiss
neutral.
Wohnort
desjeweiligen
Präsidenten.
Sieistpolitisch
sowiekonfessionell
2. Zweck
Akkordeon-Musikwesens,
insbesondere
DerVerband
bezweckt
dieFörderung
undWeiterentwicklung
desschweizerischen
(EAMF)
nachaussen.
Akkordeon-Musikfeste
unddieVertretung
durchdieSchirmherrschaft
derEidgenössischen
DieUnterderEAMFaneinMitglied.
findet
statt,DerGVobliegt
dieVergabe
Ordentlichenrueise
allevier(4)JahreeinEAMF
derEAMF
ab.
verbände
resp.Sektionen
lösensichinderFederführung,
Organisation
undDurchführung
derMitglieder
3. Mittel
werverfügt
ArtundHöhederBeiträge
ZurVerfolgung
desVerbandszwecks
derVerband
überdieBeiträge
derMitglieder,
(GV)festgelegt.
DerVerband
kannüberdies
Zuwendungen
allerArt,wiez.B.Spenden,
denvonderGeneralversammlung
Defizitgarantien,
Vergabungen
oderaussprechen.
oderFörderundSponsorenbeiträge,
entgegennehmen
4. Mitgliedschaft
Mitglied
mitStimmberechtigung
kannjedejuristische
Person
werden.
Aufnahmegesuche
sindandenPräsidenten
zurrichistendgültig.
ten;überdieAufnahme
entscheidet
derVorstand,
DerEntscheid
desVorstands
5. Erlöschen
derMitgliedschaft
DieMitgliedschaft
Ausschluss
erlischt
durchAustritt,
oderAuflösung.
6. AustrittundAusschluss
perEndeJahrmöglich.
EinVerbandsaustritt
istjeweils
DasAustrittsschreiben
mussmindestens
vorder
30Kalendertage
ordentlichen
Generalversammlung
kannjederzeit
von
schriftlich
beimPräsidenten
EinMitglied
ohneAngabe
eintreffen,
Gründen
ausdemVerband
werden.
ausgeschlossen
DerVorstand
fälltdenAusschlussentscheid;
dasMitglied
kannden
Ausschlussentscheid
andieGeneralversammlung
weiterziehen,
welche
entscheidet.
endgültig
7. Organe
desVerbands
DieOrgane
desVerbands
sind:
a) dieGeneralversammlung
b) derVorstand
c) dieRechnungsrevisoren
8. DieGeneralversammlung
jährlich
Dasoberste
Organ
desVerbands
istdieGeneralversammlung.
Eineordentliche
Generalversammlung
findet
im
ersten
statt,DasGeschäftsjahr
fälltmitdemKalenderjahr
zusammen.
ZurGeneralversammlung
werden
dieMitglieQuartal
derdreiKalenderwochen
zumVoraus
schriftlich
Anträge-an
eingeladen,
unterBeilage
derTraktandenliste.
dieGeneralversammlung
müssen
mindestens
10Kalendertage
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schriftlich
beimPräsidenten
eintreffen.
UberAnträge,
die
gefasst.
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Fristeintreffen,
werden
anderGeneralversammlung
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diefolgenden
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a) Abnahme
desProtokolls
derletzten
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b) Abnahme
desJahresberichts
desPräsidenten
c) Abnahme
derJahresrechnung
unddesRevisorenberichts
d) WahldesVorstands,
desPräsidenten
sowie
derRechnungsrevisoren
e) Beschluss
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desVorstands
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in
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Sie
Generalversammlung
einberufen.
kannderVorstand
eineausserordentliche
Wenndringende
Geschäfte
eserfordern,
grundsätzlich
nurso
wennmindestens
Essollen
mussaucheinberufen
werden,
zweiDrittel
derMitglieder
esverlangen.
vieleTraktanden
werden,
wieesdieUmstände
erfordern,
derordentlichen
GVbehandelt
9. DerVorstand
nichtdemselben
Mitglied
angehören
fünf(5)Personen,
wobei
Präsident
DerVorstand
besteht
ausmindestens
undKassier
gewählt
Erführtdie
mitWiederwählbarkeit
undkonstituiert
sichselbst,
dürfen.
DerVorstand
wirdaufdieDauer
einesJahres
internationale
Musikverbände
wie
nachaussen.
Diesbetrifft
insbesondere
laufenden
Geschäfte
undvertritt
denVerband
[i]
(ClA),[ii]befreundete
(EAF)unddieConfödöration
Internationale
desAccordöonistes
Accordion
Federation
dieEuropean
(BAKBundesamt
(SALV
Verband,
lGAkkordeon,
Organisationen
Verbände
Schweizer
Akkordeon-Lehrer
etc.),[iii]nationale
jugend+musik)
istbeschlussfähig,
wennmindestens
drei(3)Vorstandsmitglieder
fürKultur,
und[iv]Medien,
DerVorstand
hatdenStichentscheid.
anwesend
sind.DerVorsitzende
10. DieRevisoren
dienicht
ZurKontrolle
wähltdieGeneralversammlung
zweiRechnungsrevisoren
undeinenErsatzrevisor,
derBuchführung
gewählt.
Der
DieRevisoren
werden
mitWiederwählbarkeit
demVorstand
angehören
dürfen.
aufdieDauer
einesJahres
jedes
vertritt
in Notfällen
zu.Siesindverpflichtet,
Ersatzrevisor
einenderRevisoren,
DasKontrollrecht
stehtihnenjederzeit
inklusive
Inventarprüfung
JahrvorderGeneralversammlung
eineRevision
derJahresrechnung
sowie
derKassa
durchzuführen.ÜberderenErgebnis
zuerstatten,
Eswirdindiesem
Zusamhaben
sieanderGeneralversammlung
Bericht
schriftlich
menhang
festgestellt,
dasskeineRevisionspflicht
imSinnevonArt.69bAbs.1 bis3 ZGBvorliegt.
11, Unterschrift
Rechtsverbindliche
führtderPräsident
Unterschrift
zusammen
miteinem
Vorstandsmitglied.
12. Haftung
FürdieVerbindlichkeiten
desVerbands
haftet
Haftung
ausschliesslich
dasVerbandsvermögen.
Jedepersönliche
derMitglieder
fürdieVerbindlichkeiten
desVerbands
istausgeschlossen.
13. Auflösung
desVerbands
13.1
, DieAuflösung
desVerbands
kannmiteinfacher
Mehrheit
werden,
wenndreiViertel
beschlossen
allerMitglieder
an
derordentlichen
oderausserordentlichen
Nehmen
weniger
Generalversammlung
teilnehmen.
alsdreiViertel
aller
Mitglieder
anderVersammlung
teil,istinnerhalb
einesMonats
Versammlung
Andieser
Vereinezweite
abzuhalten.
sammlung
kannderVerband
auchdannmiteinfacher
Mehrheit
werden,
wennweniger
der
aufgelöst
alsdreiViertel
Mitglieder
anwesend
sind.
13.2. Zuwendung
desVerbandsvermögens:
lmFallederAuflösung
beschliesst
dieabsolute
Mehrheit
derGeneralversammlung,
nachErfüllung
bestehender
Verpflichtungen,
überdieVenruendung
einesallfällig
vorhandenen
Verbandsvermögens,
Dieses
darfwederseinem
Zweck
entzogen
nochunterUnterverbänden
undderenSektionen/Gruppen
verteilt
werden.
DieZuwendung
(20)Fristanzustreben,
aneinewohltätige
Institution
istnacheinerzwanzigjährigen
14. Schlussbestimmungen
14,1. E-Mails
werden
bezüglich
Schriftlichkeit
derbrieflichen
Postgleichgestellt.
14.2. Gerichtsstand:
DerGerichtsstand
istamWohnort
desjeweiligen
Präsidenten.
14.3. lnkrafttreten:
Dievorliegenden
wurden
Statuten
anderGründungsversammlung
vom27. Januar
2016genehmigt.
Sie
tretensofortin Kraft,
Kreuzlingen
,27. Januar2016
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