S chweizerische G esellschaft für Porphyrie
S ociété S uisse de Porphyrie
S ocietà S vizzera per la Porfiria

Liebe Mitglieder
Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien allen gut geht und Sie trotz der aktuellen Umstände eine schöne
Herbstzeit verbringen konnten.
Wir sind gezwungen, bereits heute die vorgesehene Generalversammlung vom 23. Januar 2021 abzusagen. Es
darf kein unnötiges Risiko eingegangen werden! Wir bedauern dies sehr – der zwischenmenschliche Kontakt ist
uns wichtig und wir hoffen, dass wir dies in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 bei einem «geselligen Anlass»
nachholen können.
Wir werden die GV auf dem Zirkularweg durchführen, das heisst Sie erhalten alle Unterlagen in Papierform und
Sie können dann auch schriftlich abstimmen.
Mitte Januar (wegen dem Revisorenbericht 2020) werden Ihnen folgende Unterlagen per Post zugestellt:
- Traktandenliste GV 2021
- Jahresbericht des Präsidenten 2020
- Bilanz 2020 / Budget 2021
- Revisorenbericht 2020
- Entwurf der Statutenänderung
- Evt. Mitgliederanträge (falls vorhanden)
- Abstimmungsformular
Wir schreiben Sie bereits heute an, damit Sie mögliche Mitgliederanträge noch rechtzeitig bis am 31. Dezember
2020 an den Präsidenten (praesident@porphyria.ch) einreichen können.
Die Abstimmungsformulare können Sie dann per Post oder per Mail bis zum 31. Januar 2021 einsenden. Wir
werden anlässlich einer Vorstandssitzung die Abstimmungsresultate überprüfen und Ihnen Anfang Februar 2021
mit dem Protokoll mitteilen. Dazu möchten wir noch zwei «unabhängige» SGP-Mitglieder einladen. Wer erklärt
sich bereit, diese Auswertung der Abstimmungsergebnisse genau durchzusehen? Bitte melden Sie sich bis am
31.12.2020 beim Präsidenten. Herzlichen Dank!
Wir möchten Sie informieren, dass Irène Böhm den Rücktritt aus dem Vorstand bekannt gab. Wir danken Ihr ganz
herzlich für die geleistete Arbeit und werden uns bei der nächsten Gelegenheit noch würdig von ihr
verabschieden. Juliane Rossé hat sich bereit erklärt, das Amt als Vize-Präsidentin ad interim zu übernehmen. Eine
Nachfolge wird noch gesucht.
Die neue SGP-Webseite steht fast bereit – bleiben Sie dran – sobald sie aufgeschaltet wird, werden wir Sie per
E - Mail informieren und uns über Ihr Feedback freuen!
Dürfen wir Sie noch daran erinnern, den Mitgliederbeitrag 2020 zu begleichen, falls Sie dies noch nicht erledigt
haben? Herzlichen Dank!
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und viel Kraft – bleiben Sie gesund! Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen und grüssen Sie recht herzlich!
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