Verschiebung der 30. Generalversammlung des Video Filmclub Riehen auf
unbestimmte Zeit
Liebe Kolleginnen
Liebe Kollegen
Wie ihr alle in den letzten Tagen mitbekommen habt, ist das Problem mit dem Corona-Virus
rasch grösser geworden. Die Massnahmen des Bundesrates, aber auch der Nachbarländer,
werden alle paar Tage verschärft um die Ausbreitung des Virus möglichst zu verhindern.
Bereits in der Erstphase hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) „Empfehlungen für
Personen über 65 und alle mit einer Vorerkrankung“ herausgegeben. Unter
Vorerkrankungen wurden unter anderem Bluthochdruck, Diabetes, Herz-KreislaufErkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, geschwächtes Immunsystem und Krebs
genannt.
Für diese Personengruppe wurde unter anderem empfohlen Orte mit vielen Menschen,
beispielsweise Treffen in Gruppen sowie unnötige geschäftliche und private Treffen zu
meiden.
Ich stufe unsere Generalversammlung im Moment als Treffen ein, welches zum Schutz
unserer Mitglieder ohne weiteres verschoben werden kann. Ich hoffe, Ihr alle teilt diese
Ansicht und stützt den Entscheid, die 30. Generalversammlung zu verschieben.
Gemäss unseren Statuten muss die GV jeweils bis spätestens Ende April durchgeführt
werden. Falls es die Situation zulässt werden wir diese Bestimmung der Statuten sicher
einhalten. Sollte sich die Situation aber bis Ende April nicht entspannt haben, so denke ich,
können wir die GV auch später noch abhalten. Auch dazu hat sich der Bundesrat geäussert
und mitgeteilt, dass es sich bei der Frist zur Durchführung der GV einzig um eine
Ordnungsfrist handelt und Beschlüsse, die an einer verspätet durchgeführten GV gefasst
werden, gültig sind.
Auf die Durchführung unserer nächsten zwei geplanten Punkte im Jahresprogramm
(29.4.2020 Führung SFR sowie 9.5.2020 SIFA-Filmfestival in Schaffhausen) haben wir keinen
Einfluss. Deshalb ist es hier an jeder Einzelnen, jedem Einzelnen von Euch zu entscheiden ob
sie/er teilnehmen will. Ob diese Veranstaltungen überhaupt stattfinden werden wissen wir
heute noch nicht. Wir werden Euch auf dem laufenden halten.
Wir werden die Situation im Auge behalten und zu gegebener Zeit einen neuen Termin für
die Durchführung unserer 30. GV vorschlagen.
Besten Dank für Euer Verständnis und bleibt gesund.
Beste Grüsse
Martin

Riehen, 13.3.2020

