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Wahlen 
 

1. Wahl des Vorstands 

Im Bulletin Nr. 82 (Februar/März 2020) kündigte der Vorstand des Fördervereins an, keine 
Wiederwahl des Vorstands «in globo» vorzunehmen. Der Grund: Die erhoffte Erneuerung des 
Vorstands, die nötig wird, weil Vereinspräsident Marc Lettau nach 30 Jahren im Amt kürzertreten 
möchte und Vizepräsident und Kassier Christoph Dürr seinen Rücktritt auf die HV 2021 hin 
angekündigt hat. 
Wir haben uns nun entschieden, die gründliche Debatte über den «Vorstand der Zukunft» auf eine 
spätere – eventuell im Herbst stattfindende – Versammlung zu verschieben. Gleichwohl wollen wir 
die Erneuerung des Vorstands nicht aufschieben. Wir sind deshalb glücklich, dass wir einerseits die 
Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds vorschlagen können und anderseits zwei Vorstandsmitglieder 
bereit sind, ab 2021 eine leitende Rolle einzunehmen. 

Wir schlagen vor: 

- Laura Häner (Solothurn) neu in den Vorstand zu wählen – und zwar im Wissen, dass Laura 
Häner ab der HV 2021 im Vorstand gemeinsam mit Martin Zoller eine leitende Rolle 
übernehmen möchte. 

- Martin Zoller (Dübendorf) im Amt zu bestätigen – und zwar im Wissen, dass Martin Zoller 
ab der HV 2021 im Vorstand gemeinsam mit Laura Häner eine leitende Rolle übernehmen 
möchte. 

- Marc Lettau (geschäftsführender Präsident des Fördervereins / Köniz) bis zur HV 2021 im 
Amt zu bestätigen, dies mit dem expliziten Auftrag, mit Laura Häner und Martin Zoller ein 
Modell für die künftige Geschäftsführung zu erarbeiten. 

- Christoph Dürr (Vizepräsident des Fördervereins, Kassier / Frauenfeld) bis zur HV 2021 im 
Amt zu bestätigen, dies mit dem expliziten Auftrag, den Erneuerungsprozess des Vorstands 
und der weiteren Gremien des Vereins weiterhin zu moderieren. 

- Die Vorstandsmitglieder Gerassim Christemov und Marina Marthaler im Amt zu 
bestätigen. 

Zudem gilt es Kenntnis zu nehmen… 

- … vom Rücktritt von Mathias Blaser aus dem Vorstand. Mathias will sich weiterhin in 
Projekten des Fördervereins engagieren, ist aber derzeit als Selbständigerwerbender ohne 
Erwerb (geschlossener Coiffeursalon) vorerst anderweitig existenziell gefordert. 

- … vom Rücktritt von Rebekka Reichlin aus dem Vorstand. Rebekka wird stattdessen ad 
interim im Beirat Einsitz nehmen und steht in dieser Rolle weiterhin für Fragen aus dem 
Vorstand zur Verfügung.  

Abstimmung 
Wollen Sie den Vorstand des Fördervereins «Variant 5» in der oben aufgeführten Form wählen? 

Ja / Nein / Enthaltung à Nutzen Sie für Abstimmen den von uns gelieferten Link 
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2. Wahl des Beirats (ad-interim-Besetzung) 
 
Eine Wiederwahl des Beirats, der bis anhin das Projekt «Oasis» begleitet hat, ist an unser «virtuellen» 
Hauptversammlung nicht nötig, zumal der Beirat keine operationellen Befugnisse hat und zunächst ein 
grundsätzlicher Entscheid erarbeitet werden muss, welche Rolle er künftig einnehmen soll. Auch wenn 
an unserer «virtuellen» Hauptversammlung die Wahl neuer oder die Wiederwahl bisheriger Beiräte 
nicht traktandiert ist, verändert er sich personell: 
 

- Denis Forter (Präsident des Beirats, Köniz) hat auf die heutige HV hin seinen Rücktritt 
eingereicht. Wir danken Denis sehr für seinen Rückhalt und seine langjährige Bereitschaft, das 
Projekt «Oasis» im Auge zu behalten und Ansprechperson des Roten Kreuzes Targoviste zu 
bleiben.  

- Annalies Högger (Münsingen) hat ebenfalls auf die heutige HV hin ihren Rücktritt 
eingereicht. Wir danken Annalies Högger ebenfalls sehr für ihren Rückhalt und ihr 
Mitdenken. Annalies Högger hat die Planung und den Bau und die dabei sich ergebenden 
Herausforderungen von allem Anfang an mitverfolgt. 

 
Damit der Beirat bis zu einem grundsätzlichen Entscheid über seine Rolle in der bisherigen Form 
weiterexistieren kann, wird er ad interim bis zur HV 2021 wie folgt besetzt: 

- Sandra Rupp (Thun), bisher 
- Rebekka Reichlin (Köniz), ad interim 
- vakant 

 
 
Abstimmung 
Zum Beirat findet keine Abstimmung statt. Seine definitive Besetzung erfolgt an der nächsten 
ausserordentlichen oder ordentlichen Hauptversammlung. 


