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tanden keine weiteren wichtigen Themen an-
stehen, hat der Vorstand an seiner Sitzung vom  
28. April 2021 entschieden, die Abstimmungen 
schriftlich durchzuführen und auf die öffentli-
che geplante GV vom 23. Juni 2021 in der Mehr-
zweckhalle Safien, zu verzichten. Wenn es die 
Situation erlaubt, werden wir zu gegebenem 
Zeitpunkt zu einer ausserordentliche Informa-
tionsveranstaltung einladen, um den direkten 
Dialog mit unseren geschätzten Genossenschaf-
terinnen und Genossenschaftern wahrnehmen 
zu können.

Bitte füllen Sie das an Sie versandte Formular 
«Ausübung Stimm- und Wahlrecht» aus und re-
tournieren Sie uns dieses bis zum 19. Juni 2021 
per Post (Poststempel) an die Adresse des Prä-
sidenten (Matthias Müller, Alte Bahnhofstrasse 2, 
7122 Valendas) oder geben sie es in einem 
unserer Dorfläden ab. Es können nur hand-
schriftlich ausgefüllte und eigenhändig unter-
schriebene Formulare berücksichtigt werden. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail  
vorstand@dorflaeden-safiental.ch oder persön-
lich an den Vorstand.

Wir bedauern sehr, dass wir uns nicht physisch 
treffen und gemeinsam über das vergangene 

Liebe Genossenschafterinnen,  
liebe Genossenschafter

Gemäss Statuten wären 
wir verpflichtet gewesen, 
die GV innert der ersten 
sechs Monate des Jahres 
abzuhalten. Dies ist aber 
aufgrund der von den  
Behörden beschlossenen 
Massnahmen gegen die Pan- 
demie dieses Jahr nicht 
möglich. 

Das Jahr 2021 steht bislang unter dem Zeichen 
der Covid-19-Pandemie und niemand weiss, wie 
lange diese Situation noch andauern wird. Mitt-
lerweile wurde von unserem Bundesparlament 
das «Covid-19-Gesetz» erlassen. Auf diesem Ge-
setz basieren die entsprechenden Verordnungen 
des Bundesrates zur Bekämpfung des Corona 
Virus. Gemäss Art. 8 des Covid-19-Gesetzes bzw. 
Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 kann eine Ge-
neralversammlung (GV) auf schriftlichem Weg 
durchgeführt werden.

Aufgrund der Wichtigkeit des Gesundheits-
schutzes hat der Vorstand deshalb beschlos-
sen, die GV 2021 ohne physische Teilnahme der 
Genossenschafter/-innen auf ausschliesslich 
SCHRIFTLICHEM WEG durchzuführen.

Ein wichtiger Teil unserer Versammlung ist der 
direkte Kontakt und Austausch untereinander. 
Leider ist es aufgrund der Corona-Pandemie 
und den Vorschriften des Bundes zurzeit nicht 
möglich, die Versammlung im gewohnten Rah-
men abzuhalten. Da wir für unsere weitere Tä-
tigkeit Rechtssicherheit benötigen und dieses 
Jahr neben den üblichen statutarischen Trak-
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Jahr diskutieren und einen Blick in die Zukunft 
werfen können. Am meisten aber freuen wir uns, 
unsere Genossenschafter, beim Einkauf im La-
den oder als Gäste in den neuen Kaffe-Ecken, 
willkommen zu heissen.

In der Beilage sind folgende Informationen  
enthalten:

–  Traktandenliste der GV 2021 mit den  
Anträgen des Vorstands

– Protokoll der GV 2020

– Jahresrechnung 2020

– Budget 2021

– Erläuterungen zur Jahresrechnung 2020

– Bericht des Präsidenten 

– Vorstellung neuer Vorstand, Martin Gartmann

Noch ein administrativer Hinweis zum Versand 
dieser Unterlagen: 

Wer die Unterlagen auch dieses Mal per Post 
erhält, diese aber in Zukunft lieber per Mail emp-
fangen würde, möge uns bitte die Mail-Adresse 
melden. Sollte die Mail-Adresse nicht mehr ak-
tuell sein, oder sollte eine andere Mail-Adresse 
benützt werden, bitte Mitteilung an den Vor-
stand vorstand@dorflaeden-safiental.ch, dies 
gilt auch für nicht mehr aktuelle Postadressen. 

Wir würden es sehr schätzen, neue Genossen-
schafter auch über Ihr Netzwerk zu gewinnen. 
Haben Sie Freunde und Bekannte, welche noch 
nicht Genossenschafter sind und unsere Dorf-
läden aktiv unterstützen möchten? Anteil-
scheine können gerne über unser Vorstandsmit-
glied Renata Basig-Jehli bezogen, oder einfach 
online unter www.dorflaeden-safiental.ch/ 
genossenschaft angefordert werden.

Im Namen des gesamten Vorstandes danke 
ich Ihnen für Ihr Verständnis in dieser heraus-
fordernden Zeit. Wir hoffen, Sie nächstes Jahr 
wieder unter normalen Umständen an der or-
dentlichen General-versammlung begrüssen zu 
dürfen. 

Mit herzlichem Dank und besten Grüssen im 
Namen des Vorstands, der Geschäftsleitung und 
unserer Mitarbeiterinnen.

Genossenschaft Dorfläden Safiental

Matthias Müller 
Präsident

 Generalversammlung 2021

 5


