
Diese E-Mail geht an sämtliche Präsidentinnen und Präsidenten der uns 

angeschlossenen Vereine. 

Ce courriel s’adresse à tous les Présidents et à tous les Présidents de nos associations. 

 

 

Vernehmlassung zu den neuen Statuten der SKG 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie erhalten in der Beilage die neuen Statuten der SKG im Entwurf. 

Da diese Statuten grösstenteils neu und anders aufgebaut sind als die bisherigen, 

sind die Änderungen nicht im Vergleichsmodus dargestellt. Eine Vergleichbarkeit ist 

bei so vielen Änderungen nicht mehr gegeben. Sie erhalten deshalb die Statuten in 

der neuen Form ohne die bisherige Version. 

 

Gerne geben wir Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu den neuen Statuten der 

SKG. Wir bitten Sie, diese Statuten wohlwollend zu prüfen und uns Ihre Änderungen, 

Anregungen sowie Bemerkungen bis 28. Februar 2017 mitzuteilen (an: 

pia.garcia@skg.ch). Bitte geben Sie Ihre Anpassungen direkt im Word-Dokument im 

Korrekturmodus ein. 

Bei allfälligen Unklarheiten sollten Sie alle nötigen Informationen in den 

Veröffentlichungen aus Quo Vadis finden können 

(https://www.skg.ch/praesidentenkonferenz). 

 

Die Kerngruppe Statuten wird sich der Vernehmlassungs-Antworten annehmen und 

die Statuten alsdann der Delegiertenversammlung 2017 zur Abstimmung vorlegen. 

 

Wir hoffen auf zahlreiche dienliche Rückmeldungen und danken Ihnen für Ihre 

Mitarbeit. 

 

 

 

Consultations sur les nouveaux statuts de la SCS 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Puisque la plupart de ces statuts et nouvelle et structure différemment des statuts 

actuels les modifications ne sont pas visible dans le mode de comparaison. En vue 

de tant de modification, une comparaison n'est plus donnée. C'est pourquoi vous 

recevez les statuts dans la nouvelle forme sans version actuelle. 

 

La procédure de consultation est désormais ouverte et nous vous invitons à nous 

communiquer vos remarques, commentaires et propositions de modification (à : 

pia.garcia@skg.ch) jusqu’au 28 février 2017. Prière d'entrer vos propositions en mode 

correctionnel directement dans le document WORD. En cas de questions vous 

trouverez tout information nécessaire dans les publications de Quo Vadis 
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(http://clickandpic.wixsite.com/bienvenue-chez-lascs/conference-annuelle-des-

presidents). 

  

Le groupe s'occupant des nouveau statuts prendra soin de vos réponses et 

soumettra les statuts à l’assemblée des délégués 2017 au vote. 

 

Nous espérons de recevoir de nombreuses réactions utiles et nous vous remercions 

de votre collaboration. 

 

 

 

Freundliche Grüsse/Cordialement 

 

Andreas Rogger 
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