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Aorou-Lenzburg

Protokoll
über die Auszählung der brieflichen Stimmabgabe
zu den Traktanden der a,o. Mitgliederversammlung am24.Febtuar 2021

Wegen der unsicheren Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Vorstand die am
27. März 2021 geplante ordentliche Mitgliederversammlung verschoben auf Samstag ,29. Mai 2021

Nun können leider wichtige Traktanden nicht bis an der ordentlichen Mitgliederversammlung warten
und müssen deshalb vorgängig an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung auf dem
Korrespondenzweg zur Abstimmung gebracht werden.

Die übrigen Geschäfte werden dann an der Mitgliederversammlung Ende Mai traktandiert.

Der Versand der Unterlagen erfolgte am 1. Februar 2021 (fuPost) mit Rircksendetermin'24. Februar
2A21. Die Stimmzettel wurden im Sekretariat durch Mary-Claude von Arx und Susanne Bircher
ausgezählt.

V e rsa n dte Sti m mzette I :

Ei n geg a n g e n e Sti m mzettel :

U ng ü ltige Sti m mzette I :

ZweidrittehMehrheit:

253

85

2

56 §timmen

Resultate:

Genehmig ung Rechtsverzichtserklärun g zum Wegfall des veru rku ndeten Ei nsitzrechts
im Stiftungsrat der Stiftung Orte zum Leben (OzL)
Am 19. Dezember 2019 hat der mehrheitlich aus Mitgliedern des Gründungsvereins insieme Aarau-
Lenzburg zusammengeseEte Stiftungsrat der Stiftung Orte zum Leben beschlossen, den Stiftungsrat
agiler und schlagkräftiger auszugestalten und auf 5 Mitglieder zu reduzieren.

Aufgrund dieser Neuorganisation wird das bisher verurkundete EinsiErecht des Vereins insieme Aarau-
Lenzburg im Stiftungsrat hinfällig. Der Verein insieme Aarau-Lenzburg kann neu Mitglieder in den
Fachbeirat empfehlen.

Der Antrag lautet wie folgt:
Der Verein insieme Aarau-Lenzburg erklärt rechtsverbindlich, mit dem Wegfall seines
Einsitzrechts im Stiftungsrat der Stiftung Orte zum Leben gemäss dessen Beschluss vom
26. Mai 2020 einverstanden zu sein (Rechtsverzichtserklärung).

Die Rechtsverzichtse rkläru ng wu rde g rossmehrheitlich angen omme n.
(75 Ja, 2 Nein, 6 Enthaltung)



Anderung der Statuten insieme Aarau-Lenzburg
Das obige Traktandum hat Auswirkungen auf unsere Vereins-§tatuten und zwar auf die Art. 2 und L
lm Zuge dieser Anpassungen wurden die Statuten gänzlich tjberarbeitet.

D ie g a ä n d e rte n Statute n w u rd e n grossmefi rh e itl ich a n g e n o m m e n -

ßA Ja,3 Nein)

Fondsreglement,,Finanzierung von individuellen Assistenzleistungen'o
Der bisherige Fonds ,,Schaffung neuer Wohnplätze" wurde damals gegründet, um bei Bedarf
Wohnplätze zu finanzieren. DerVorstand ist der Meinung, dass die Zeit gekommen ist, die Bestimmung
dieses Fonds zu ilberdenken.

Einerseits ist es heutzutage Aufgabe des Kantons, neue Wohnplätze zu schaffen und zu finanzieren.
Andererseits ist die Fondssumme (rund Fr. 50'000) fast zu bescheiden, um sich sinnvoll an irgendeinem
Wohnprojekt zu beteiligen.

Aus diesen Gründen möchten wir der Mitgliederversammlung folgenden Vorschlag fllr eine neue,
sinnvolle Bestimmung des Fonds unterbreiten. Dieser ist:

,,Finanzierung von individuellen Assistenzleistungen, die die Teilhabe von Menschen mit hohem
Betreu un gsbedarf an Freizeit- und Ferienaktivitäten ermöglichen"
Ferienaufenthalte oder Tagesaktivitäten für Menschen mit hohem Betreuungsbedarf, die durch
Teilnehmerbeiträge und lV-Subventionen nicht gedeckt werden können, können auf Antrag an den
Vorstand mit einem Beitrag aus dem Fonds unterstützt werden.

Die neue Zweckbestimmung finden Sie im Fondsreglement Art. 1 (Seite 7 der Statuten).

Der neuen Zwec4bestimmung des Fonds wurde grossmehrheitlich zugestimmt.
(82 Ja, 1 Nein)

Scälussworf
Die Präsidentin Mary-Claude von Arx bedankt sich bei allen, die an der Abstimmung zur a.o. MV
teilgenommen haben und dem Vorstand das Veftrauen ausgesprochen haben.

Sie freut sich auf ein Wiedersehen späfesfens an der nächsten Mitgliederuersammlung am Samsfag,
29. Mai 2021 und wünscht lhnen allen bis dahin gute Gesundheit.

Oberentfelden, 25. Februar 2A21
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