Ergebnisse der elektronisch durchgeführten Generalversammlung
2020
Die Umfrage war vom 16. März bis 5. April 2020 für die Beantwortung offen. Die Dokumente
standen ab Ende Februar auf der Homepage zum Download bereit.
Die Ergebnisse der Abstimmung dienen gleichzeitig als Protokoll der Generalversammlung. Die
Kommentare sind ungekürzt und unsortiert wiedergegeben.

Stimmen Sie dem Protokoll der Generalversammlung vom 26.05.2019 zu?
Ja

45

Nein

0

Kommentare
•
•
•
•
•

Anmerkung Ueli Ramseier: Änderungsantrag von Patrick Genoud wurde umgehend
angepasst.
Enthaltung (waren nicht dabei)
Vielen Dank für das Protokoll!
Vielen Dank dem Protokollführer
Enthaltung (waren nicht dabei)

Sind sie mit der Jahresrechnung 2019 einverstanden und gewähren Sie dem
Vorstand Décharge?
Ja

45

Nein

0

Kommentare
•

Danke an Max Leuzinger.

Haben Sie einen Kommentar zum Budget 2020?
Kommentare
•
•

Ich bin mit dem Budget 2020 einverstanden.
Hoffentlich kann das Budget wegen der Corona Krise eingehalten werden.

Sind mit den vorgeschlagenen Mitgliederbeiträgen einverstanden?
Ja

44

Nein

1

Kommentare
•
•

[Kommentar der Person welche «nein» gestimmt hat.] Eigentlich bin ich für eine Erhöhung
der Beiträge, das gäbe dem Verein ein kleines Polster. Ich finde 100.00 / Mitglied und Jahr
nicht zu viel.
Der Support von Swiss Silk ist immer perfekt. Einer der wenigen Mitgliederbeiträge die ich
gerne bezahle

Möchten Sie Mirjam Spengeler für zwei Jahre in den Vorstand von swiss silk wählen?
Ja

45

Nein

0

Kommentare
•
•
•
•
•

Welcome
Super
Danke, Ursula!
Danke für den Einsatz!
Wir wünschen Mirjam alles Gute und viel Erfolg in Ihrem Amt. Gleichzeitig sagen wir auch
Danke für den Willen diese Amt inne zu haben. Es ist in der heutigen Zeit keine
Selbstverständlichkeit.

Möchten Sie Heinz Wenger und Patrick Genoud für ein weiteres Jahr als Revisoren
wählen?
Ja

45

Nein

0

Kommentare
•
•
•

Es wäre toll, Patrick Genoud auch vermehrt als Berater im Boot zu haben.
Danke an die Revisoren!
Merci

Ihre Überlegungen zu folgenden strategischen Fragen: Welches wäre die beste
Organisationsform für swiss silk? Welches 3 Punkte sprechen dafür, welche
dagegen?
Es sind 27 Kommentare eingegangen.
Kommentare
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Grundsätzlich finden wir die Form des Vereins gut. Neben den auf dem Download sheet
genannten Vor- und Nachteilen spricht sicher dafür, dass wir bereits ein Verein sind und
diese Organisationsform bereits kennen. Weiter spricht dafür dass wir eine
Nischenproduktion sind und auch bleiben werden. Dagegen spricht, dass eine
Professionalisierung gewisser Aufgaben (mit entsprechender Entschädigung) schwierig
bleibt und dies natürlich die Nachhaltigkeit des Vereins in Frage stellt. Dennoch denken wir,
dass im Verein in der momentanen Lage von Swiss Silk am sinnvollsten ist.
Wir sind der Meinung, dass für Swiss Silk der Verein als Rechtsform die beste Lösung ist. Im
Vordergrund sollte immer das Produkt Seide stehen. Mit dieser Rechtsform sprechen wir die
interessierten Personen für unser spezielles Produkt an. Und nicht die Gewinnorientierten.
Beibehaltung Organisationsform Verein, weil - Genossenschaft zu träge - AG mit
zusätzlichem Aufwand/Pflichten verbunden - wir Zeit/Energie besser für andere Aufgaben
einsetzen. Ich sehe keine Gründe, welche für eine Veränderung der aktuellen
Organisationsform sprechen.
da muss ich mich zuerst informieren
1. Verein: Vorteil: Einfach, besteht bereits, Mitgliederbeiträge. Nachteil: Wird dem
Geschäftsaufbau von Swiss Silk Produkten nicht ganz gerecht. 2. Verein bestehen lassen,
Geschäftsteil abtrennen: Vorteil Verein hat seine spezifischen Aufgaben und ist mehr
beratend für Geschäftsaufbau. Verein könnte von einem anderen Präsidenten als Ueli geleitet
werden/Bessere Verteilung der Aufgaben. Aufbau des Geschäftsteil könnte mehr forciert und
vermehrt unter wirtschaftlichem Blickwinkel betrieben werden. Ueli wäre der Chef des
Geschäftsaufbaus inkl. Produktion, Verarbeitung und Vertrieb. Beide hätten strategische
Aufgaben. Verein sollte Oberherrschaft behalten. Nachteil: Die beiden Teile könnten sich
auseinander entwickeln. Das Ganze könnte noch komplizierter werden. Eventuell weniger
Möglichkeit, finanzielle Unterstützung von aussen anzunehmen 3. In eine Genossenschaft
umwandeln. Vorteil: Mehr Übernahme von Verantwortung und Aufgaben durch die
Mitglieder, Verteilung Risiko. Nachteil: Mehr Abstimmungsbedarf
Momentan finde ich die Vereinsform noch am besten. Wenn der Verein es schafft, die
Geschäftstätigkeiten auszubauen, wäre eine GmbH in Betracht zu ziehen. Eine
Genossenschaft sehe ich nicht und für eine AG wäre wohl die Kapitalbeschaffung etwas
schwierig.
Bei den 3 zur Diskussion vorgeschlagenen Rechtsformen, würde ich die AG ausschliessen. Ob
Verein oder Genossenschaft, ich unterstütze beide. Jedoch mit dem Vorrang der
Genossenschaft.
Genossenschaft ist prüfenswert: Mitglieder würden als Genossenschafter 'Teil der Firma'
werden Geschäftsstelle könnte aufgebaut werden Zweckgebundenheit ist lockerer
Genossenschaft passt zur bisherigen Mentalität (wie zum Beispiel Transparenz,
Mitsprachemöglichkeit usw) mehr unternehmerische Freiheit als Verein
Ich finde die Organisation als Verein passt.
Verein mit kantonsübergreifenden Prioritäten - straffer organisiert und zukunftdenkend.
Jugend einbeziehen
Ich finde die Organisation als Verein passt.
Verein
Es tut mir leid hier nicht wirklich etwas beitragen zu können. Ich habe das Gefühl definitiv zu
wenig fundiert über die diversen Geschäftsformen Kenntnis zu haben. Aus dem Bauch und
da ich eher vorsichtig bin, würde ich keine AG daraus machen.

•

•
•

•
•
•
•
•

Wir haben im Vorstand schon viel diskutiert. Ich bleibe dabei, dass für mich langfristig die
Genossenschaft die Rechtsform der Wahl wäre. Der Verein kommt an zweiter Stelle. 1.
Genossenschaft passt zur Idee und zum Grundgedanke von Swiss-Silk. 2. Die zusätzliche
Trägheit kann minimiert werden, wenn in den Statuten gewisse Rechte an die Verwaltung
(Vorstand) delegiert werden. 3. Die Mitglieder fühlen sich als Eigner - höheres Interesse.
Beim Verein fehlt dieser Gedanke bei den Mitgliedern. 4. Besserer Zugang zu Darlehen,
Krediten etc als ein Verein falls dies nötig wird. Ich stehe aber nach wie vor auch dahinter, als
Verein weiter zu machen. Es gibt genug Beispiele, dass diese Form auch bei komplexen
Geschäftsformen Bestand hat.
Da bin ich etwas überfordert... ich kenne die Vor- und Nachteile zu wenig, um eine
einigermassen fundierte Meinung abgeben zu können.
Priorität 1: Verein (geeignete Form, wenn sowohl Öffentlichkeitsarbeit wie auch
wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird) Prio 2: Genossenschaft (gute Form für rein
wirtschaftlichen Zweck), Prio 3: Stiftung (keine Mitbestimmung ausser wenn man
Stiftungsrat ist)
Genossenschaft könnte der Weg sein
Ich würde beim Verein bleiben. Vorteile: Geringe Kosten, leichte administrative Form, gut
etablierte Prozesse bei swiss silk.
Als "externer" Färber bin ich zu weit weg vom "Alltag" der Seidenproduktion um meine
Meinung da einbringen zu können.
AG dafür: keine pers. Haftung, Hohe Akzeptanz, grösse flexibel, dagegen: CHF 100'000
Mindestkapital, gewinnorientiert, Ideeller Zweck nicht wichtig?
Verein, weil entspricht das Geschäfte Model von Swiss Silk

Eine Antwort welche per Mail eingetroffen ist (leicht gekürzt):
Verein
- SwissSilk ist gewachsen, dank Visionen, freiwilliges Engagement und ideellen Zielen
- Die Mitglieder tragen zur Finanzierung mit, haben keine Haftung bei finanziellen Problemen.
Gefahr / Zu berücksichtigen
- Einige Schlüsselpersonen (Vorstand etc.) ziehen sich zurück.
- Informel ist Ueli der Geschäftsführer, aber Verein eignet sich bedingt zur Geschäftsführung.
Das sind meiner Meinung nach dem heiklen Punkt für die Weiterentwicklung von SwissSilk.
Geschäftsführung
- Es braucht einen Nachfolger für Ueli oder eine Stellvertretung die “nah dis nah” Aufgaben
übernimmt. Das bedeutet grosses Engagement und bereit auf freiwilliger Motivation diese
Aufgabe auszuführen. Wird sich eine solche Person finden? Sehr schwierig.
- Oder deine Aufgaben werden gesplittet, je nach Kompetenz der Personen.
Finanzierung
- Wäre eine Entlöhnung / Honorierung dieser Peron/Personen macht mit einem
Verein? Vielleicht wäre die Auswahl grösser oder es melden sich Personen, die SwissSilk
nicht bekannt sind.
GMBH / AG
- SwissSilk hat zu wenig Kapital um diese Anforderungen zu erfüllen.
- Kann die ideelle Haltung von SwissSilk beibehalten werden?
- Mit einer AG /Gmbh, könnte vielleicht eher ein geeigneter Geschäftsführer gefunden werden.
Alle anderen Geschäftsformen
- Sehe ich weniger gemäss der Liste, habe auch keine Erfahrung damit, ausser mit
Genossenschaften
- Genossenschaft: zu viele Leute involviert bei Entscheiden, träge
Fazit
- Mein Beitrag ist bescheiden.
- Auf was ihr achten müsst, dass sich nicht noch mehr Schlüsselpersonen und andere absetzen
- Deine Nachfolge und dessen Finanzierung

Haben sie sonstige Bemerkungen oder Kommentar?
Kommentare
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merci Ueli und dem ganzen Vorstand für euer Engagement. Freundliche Grüsse Martin und
Manuela
Da ich mich zu wenig mit den Organisationsformen auskenne vertraue ich dem Vorstand von
swiss silk. Ich unterstütze den Entscheid des Vorstandes. Herzlichen DANK
Vielen Dank für deine zusätzliche Arbeit im Zusammenhang mit der elo GV!
Danke für den grossen, zusätzlichen Aufwand, den du dieses Jahr hast.
Ich finde den Aufbau der ersten 10 Jahre erstaunlich und toll, es gibt eine breite Basis an
Wissen, viele erreichte Ziele, Fakten, die für sich sprechen und begeisterte Mitglieder und
Beteiligte. Auch die tolle Webseite mit Shop ist ein Meilenstein. Dies auch wirtschaftlich
noch mehr zu verankern ist sicher eine Notwendigkeit, wenn man vom Projektcharakter weg
zu einem nicht mehr wegzudenkenden Teil der Schweizer Textillandschaft werden will.
Ueli - vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz.
Lieber Ueli, vielen Dank für Deine perfekte elektronische Präsentation. Rosmarie und Heinz
Wenger, Gals
Merci Ueli für die Vorbereitung und Durchführung der GV unter dem 'Virus-Stern'. Gruss
Ursula
Nein das darf doch nicht wahr sein: Der Raupen-Boss Herr Ramseier wirft das Handtuch im
2024 - kann man diesen Supermann ersetzen ??? 3 Fragezeichen!!
Herzlichen Dank an dich Ueli und dem ganzen Team!
Danke allen für ihre tolle Mitarbeit. Ich bin stolz ein kleines Teilchen von euch sein zu
dürfen!
Ueli - danke für deinen unermüdlichen Einsatz! Gewaltig!
Vielen Dank für die engagierte Arbeit!
Herzlichen Dank an Alle die mitgeholfen haben. Bleibt gesund. Johanna und Joseph Häfliger
Einfach nicht aufgeben!
Ich hoffe alle bleiben gesund
Gute Art die GV durchzuführen!

