STATUTEN

VEREIN BARELL.GUT

Artikel 1

- Name und Sitz

Unter dem Namen «Barell-Gut» besteht, mit Sitz in 3653 Oberhofen am Thunersee, etn
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Zweck

Der Verein Barell-Gut bezweckt Lebensräume nach dern Vorbild der Natur zukunftsfähig und
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mögiichst vor V.'erba*ung geschützt unci die Bevöiker"ung iür iokaie und ökologlsche

Kreisläufe von Mensch und Natur sensibilisiert werden.
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Der Verein Barell-Gut hat zum Ziel:
3as B=re!l=G*t els cine der letzt*n cröss-^:'en Gl"ünf!ächln !n Oh=^r'hcfen
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Eine im ökologischen Sinne nachhaltige Zukunftsgestaltung Oberhofens zu förderrr
und zu unterstützen.
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Mlttel

Die Mittel des Vereins zur Gewährung des Zwecks und der Ziele bestehen aus:
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Freiwiliige Zuwenciungen, wie z.B. Sp':nsorengelcier, Spencien, Crowdfunriing,
Schenkungen, Vermächtnisse etc..
Erträgen aus Vei'anstaltungen und dem Vereinsvermögen.
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Artikel 5

- Mitgliedschaft / Gönnerschaft
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/ Sponsoring

Der Verein unterscheidet zvvischen Mitgliedschaft, Gönnerschaft und Sponsoring

Mitgliedschaft
Eine Mitgliedschaff rnit Stimmberechtigung kanniede natürtiche Person enruerben, die sich
an eine Projekt- oder Fachgruppe anschliessen will. Sie anerkennt den Vereinsarreck und die
Vereinsziele und ist bereit, diese zu fördern und die Vereinstätigkeiten nach ihren
Möglichkeiten aktiv zu unterstützen. Die aktive Mitgliedschaft ist beitragsbefreit und
berechtigt zu einer §timme an der Vereinsversammlung. Die Anmeldung zur aKiven
Mitgliedschaft hat schriftlich (über das Anmeldeformular der Website, per Mail oder Post) an
den Vorstand zu erfolgen. der eine mögliche Mitwirkung in einer Projekt- oder Fachgruppe
prüft und somit über die Aufnahme endgültig entscheidet.
Gönnerschaft
Eine Gönnerschaft ohne Stimmberechtiguno kann jede natürliche oder juristische Person
bzw Personengesellschaft abschliessen, die den Vereinszweck und die Vereinsziele
anerkennt und die Vereinstätigkeiten finanziell unterstüEen will. Natürliche Perconen können
für die Gönnercchaft zwischen drei Beitragshöhen frei wählen. Es sind dies:
CHF 50.- (füntzig), CHF 80.- (achtzig) und CHF 160.- (einhundertsechzig).
Die Beiträge zu Gönnerschaften werden. bis auf schriftlichen Widerruf, ieweils im Frühiahr
jährlich wiederkehrend für das laufende Vereinsjahr erhoben.
Sponsoring
Ein Soonsorino ohne Stimmberechtioung kann jede natürliche oder juristische Person bzw.
Personen.eesellschaft abschliessen. die den Vereinsareck und die Vereinsziele anerkennt
und die Vereinstätigkeiten finanziell unterstützen will. Die Beitragshöhe für ein Sponsoring ist
ab einem Mindestbeitrag über CHF 250.- (zweihunderthinfzig) frei wählbar, §ponsoren
werden jeweils per Ende Jahr vom Verein Barell-Gut für eine Erneuerung des Sponsorings
angefragt.
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6 - Austritt, Aussehluss

und Erlöschen der Mitgliedsehaft

Die iviiigi ieiisciiaii eriisciii ciurcir;

a) Ausiritt
b) Ausschiuss
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Ein Austritt kann unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist per Ende

Geschäftsjahr erfolgen. Er muss schriftlich per Mail oder Post erfolgen.
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30 Tagen seit der schriftlichen Mitteilung desselben an die nächste Vereinsversammlung
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mit einer Mehrheii von einer Stimrne mehr ais cjie ääitte cier anweserrcjerr fuiiigiieeier eietrnitiv
über die Einsprache.
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Organe des Vereins

Die Qrgane des Vereins sind:

o
o
o

Artikel

DieVereinsversammlung
Der Vorstand
Die Revisionsstelle
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Die Vereinsversammlung

Die Vereinsversammlung ist das oberste Organ des Vereins. ln ihre Kompetenz fallen
iiiltüit§uiiüäiä:
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Wahl und Abberufung der"Mitglieder des Vorstandes;
Wahl der Rechnungsrevisoren*innen;
Abnahme der Vereinsrechnung;
EntlastungdesVorstandes (Döchargeerteilung);
Beschlussfassung über die Annahme und die Anderung der Statuten
Beschlussfassung über Geschäfte, die der Vereinsversammlung durch das Gesetz
oder die Statuten vorbehalten sind oder durch den Vorstand vorgelegt werden;
Behandlung von Anträgen des Vorstandes und der Mitglieder. Erledigung von
Rekursen;

Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.

Das Vereinsjahr ist mit dem Kalenderjahr identisch und dauert somit vom 01. Januar bis zum
31. Dezember.

Artikel

9 - Einberufung der Vereinsversammlung

Die Vereinsversammlung wird nach Beschluss des Vorstandes einberufen (Aktuar*in oder
Präsident*in). Eine Vereinsversammlung kann von mindestens einem Fünftelder Mitglieder,
schriftlich an den Vorstand, verlangt werden.
Die ordentliche Vereinsversammlung findet jährlich einmal statt. spätestens drei Monate nach
Abschluss des Vereinsjahres.

Die Einberufung hat bei der ordentlichen wie bei der ausserordentlichen wenigstens 21Tage
vor der Versammlung (Datum des Poststempels oder der E-Mail) zu erfolgen. Die
Verhandlungsgeschäfte sind in der Einberufung ersichtlich.
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Artikel 10 - Stimmrecht und Beschlussfassung
An derVereinsversammlung besiEt jedes Mitglied eine Stimme. Die Vereinsversammlung
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Hälfte derAnwesenden sofem das Gesets nicht auingend etwas anderes vorsieht.

Artikel 11

- Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens 3 höchstens 7 Mitgliedern. Der Vorstand konstituiert
sich, mitAusnahme des/der Präsidenten*in, welcher durch die Vereinsversammlung gewählt
wird, selber. Der/Die Präsident"in wird auf die Dauer von 1 Jahr gewählt. Der/Die
Präsident*in ist wieder wählbar.

Kompetenzen des Vorstandes:
Vorbereitung der Vereinsversammlungen;
Vollzug der Beschlüsse der Vereinsversammlung;
Beschluss über die Aufnahme und den allfälligen Ausschluss von Vereinsmitgliedern:
Behandlung von Anregunoen. Anträgen und Beschwerden der Vereinsmitqlieder':
Aufstellung von Budget und Jahresrechnung;
Verurraltunq des Vereinsvermöqens;
Tätigkeiten in Bezug auf die Erfüllung des Vereinszwecks.
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lm Weiteren stehen ihm alle weiteren Möglichkeiten offen. clie nicht ausdriieklich durch das
Gesetz oder die Statuten einem anderen Vereinsorgan vorbehalten sind.
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12 - Veftretung und Zoiehnr:ngsherechtlgung

Nach aussen wird der Verein durch den Vorstand veftreten. Der Verein wird verpflichtet durch
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- Reehnungsrevlsnr*lnnen

Die Vereinsversammlung wählt jeweils für die Dauer von fünf Jahren zwei natürliche
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aiieine übertragen wercien.
üie Vereinsrecnnung isr jähriicn aozuschiiessen. üie Revisoren=innen sinq verpfiichret, oie
Jahresrechnung des Vereins zu prüfen und der ordentlichen Vereinsversammlung über das
r..--.---!---:-- ijtii
.!.-- n.-...1.._.--_ n.--:- I , _-- ---_-!--t!_-_H i gttiji i!ir i ii iLji ig sü! ii.i i a 4ü E;i i-aci iie, i.

Auf die Wahl von Rechnungsrevisoren*innen kann verzichtet werden, solange die
geseElichen Bedingungen dazu erfüllt sind.
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Artikel 14

- Haftung

Für die Verbindlichkeiten des Vereins hafiet das Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftung
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{5 -Auflösung

und Liquidation

ZurAuflösung des Vereins bedarf es der Zustimmung von einer Stimme mehr als die Hälfte
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beschlossen, so ist die Liquidation durch den Vorstand durchzuführen, wenn die
Vereinsversammiung nicht besoncierer Liquiciaior*innen besiimmi.
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anderuveitiger Verpff ichtungen verbleibende Reinvermögen ist einer dem Vereinszweck
enisprechender Besämmung durch den Beschiuss cjer Vereinsversammiung zuzuführen.

Artikel 16
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Schlussbestimmungen

Die vorliegende Version der Statuten ercetzt diejenige vom

11

. Mai 2020

Gegenüber der Version vom Mai 2020 wurden derArtiket 5 / Mitgliedschaft mit den
möglichen Arten einer Mitgliedschaft und entsprechenden Jahresbeiträgen sowie derArtikel
6 /Austritt, Ausschluss und Erlöschen der Mitgliedschaft konkretisiert (Austritt jeweils per
Datum 31.1?,).
Die Annahme der angeoassten Statuten erfolgte anlässlich der ordentlichen
Vereinsversammlung vom 1 8. Januar 2022.
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Name:

Selina Lucarelli
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