Informationen an die Mitglieder des Aero-Club Aargau
Nach dem «Runden Tisch» betreffend Neuwahlen Vorstands des AeroClub Aargau
Unter der Leitung von Philip Bärtschi, Vizepräsident des Aero-Club der Schweiz
(AeCS) und Yves Burkhardt, Generalsekretär des AeCS fand am 1. Juli 2022 ein
runder Tisch auf dem Flugplatz Birrfeld statt. Dazu eingeladen waren alle
Mitglieder des Aero-Club Aargau (AeCA). Ziel war es, die Modalitäten zur
Einberufung einer ausserordentliche GV auszuloten.

Neuanfang aufgegleist
Alle Anwesenden, welche am runden Tisch teilgenommen hatten, waren sich einig, dass
es einen Neuanfang braucht. Nach engagierter und lösungsorientierter Diskussion
wurden folgende Ergebnisse erzielt: Der AeCS soll im Rahmen seiner guten Dienste als
Dachverband die Rolle übernehmen, die ausserordentliche Generalversammlung
gesetzeskonform gemäss ZGB Art. 60 bis 79 einzuberufen. Dazu sind die Mitglieder
durch den AeCS zu informieren und zur ausserordentlichen Generalversammlung
einzuladen.
Damit nicht später die Legitimation einer solchen ausserordentlichen GV anzweifelt
werden kann, hat nach juristischer Absprache der Präsident des Aero-Club der Schweiz,
Matthias Jauslin aus Wohlen, dem Bezirksgericht Brugg einen Antrag gestellt, es sei der
AeCS zu ermächtigen, eine ausserordentliche GV einzuberufen und durchzuführen.
Dieser Entscheid ist noch ausstehend. Da entsprechende Fristen eingehalten werden
müssen, wird ein frühestmöglicher Termin einer solchen Versammlung im Oktober 22
erwartet.

Parallel läuft die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten
Damit nicht weitere Zeit verloren geht, wurde zudem eine neutrale «Meldestelle» für
Personen eingerichtet, welche sich zur Wahl in den neu zu wählenden Vorstand zur
Verfügung stellen würden. Interessierte melden sich über das untenstehende Formular
an.
An einem zweiten runden Tisch vor der ausserordentlichen Generalversammlung soll die
Möglichkeit geschaffen werden, die zu wählenden Personen kennen zu lernen und
weitere Anregungen aufzunehmen. Dieser soll idealerweise mindesten drei Wochen vor
der ausserordentlichen GV stattfinden.
Die weiteren Kommunikationsmassnahmen des AeCS erfolgen auf elektronischem Weg
als Newsletter für die Mitglieder des AeC Aargau, wie auch über die Webseite
www.birrfeld.ch und als Auflage im AIS LSZF.
Wir bitten alle Mitglieder, sich beim Aero-Club der Schweiz unter members@aeroclub.ch
zu melden, sollte sich zwischenzeitlich eine Adressänderung oder Mutation, bspw. der
Wohn- oder E-Mailadresse, ergeben haben.

Anmeldung als Interessent zur Wahl in den neu zu bildenden Vorstand des AeroClub Aargau
Die Anmeldung wird vertraulich behandelt. Die eingesandten/hochgeladenen Dokumente
bleiben momentan intern beim AeCS in Luzern. Die Interessenten für ein Vorstandsamt
laden eine kurze Zusammenstellung über ihre aviatischen Tätigkeiten und Erfahrungen
hoch (mit einem Foto) und geben an, für welche Funktion innerhalb des neuen Vorstands
des AeCA Interesse oder besondere Qualifikationen bestehen.
«Datenbankfelder»

Publikation:
▪

Elektronisch versandter Newsletter an alle Mitglieder des AeCA mit e-Mailadresse
▪ Landingpage mit Link www.aeroclub.ch/aeca auf Webseite des AeCA
▪ Webseite des AeCS unter www.aeroclub.ch/aeca
▪ Auflage/Anschlagbrett im AIS LSZF

