
Ebikon, im Februar 2021  An alle Mitglieder und Neuzuzüger  
   des Quartiervereins Schachen

E i n l a d u n g  z u r  8 6 .  o r d e n t l i c h e n  G V
 
Datum: Freitag, 19. März 2021, 19.00 Uhr
Der Anlass wird online via Zoom durchgeführt

Liebe Quartiervereinsmitglieder 
Liebe Neuzuzüger
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Vorstand des Quartiervereins Schachen freut sich,  
Sie zur 86. ordentlichen Generalversammlung einzuladen. 
Aufgrund der aktuellen Situation werden wir diese GV – sowie 
ein anschliessendes Quartier-Lotto – online durchführen. 
Nachdem wir bereits im vergangenen Jahr die GV nur schrift-
lich abhalten konnten, möchten wir im 2021 mit dieser Form 
versuchen, wieder einen Austausch zu ermöglichen. 

Sie erhalten mit der Einladung auch eine rote und eine 
grüne Lottokarte. Diese Karten brauchen Sie nicht nur zum 
Lottospielen, sondern auch zum Abstimmen während der  
offiziellen GV: Wenn Sie ein Traktan dum gut heissen, halten 
Sie die grüne Karte in die Kamera, und wenn nicht, die rote.  
Im zweiten Teil des Abends werden wir dann ein Quartier-
Lotto durchführen. Pro Haushalt können zwei Personen  
mitspielen. 

Im Anschluss an die offizielle GV wird – wie es zur  
schönen Tradition geworden ist – ein Vertreter der Gemeinde 
aktuelle Fragen erläutern. Für unser Quartier ist die geplante 
Sanierung der Kaspar-Koppstrasse sehr wichtig, da ein Teil  
des Boden der Kaspar-Koppstrasse zu den jeweiligen Grund-
stücken gehört. Mit der Sanierung soll in dieser Frage eine 
Klärung gefunden werden, welche von der Gemeinde vorge-
stellt wird. 

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Abend für unseren Quar-
tierverein reservieren, und heissen Sie an unserer Online-GV 
herzlich willkommen.

Quartierverein Schachen       
Der Vorstand 

Beilagen:
> 1 grüne + 1 rote Lottokarte (zum Abstimmen und Lotto-Spielen)
> Anleitung zur Zoom-Teilnahme (siehe Rückseite)

Traktanden 

1. Begrüssung 
2. Genehmigung des Protokolls  
 der GV vom 4.07.2020 
 (schriftlich abgehalten)*
3. Jahresbericht 2020 des  
 Co-Präsidiums* 
4. Genehmigung Jahresbericht 
5. Jahresrechnung 2020 
6. Revisionsbericht 
7. Genehmigung Jahres - 
 rechnung 
8. Festsetzen der Jahresbeiträge 
9. Anträge des Vorstands und  
 der Mitglieder ** 
10. Jahresprogramm 2021/2022
11. Varia 

*Protokoll der GV 2020 und 
Jahres bericht 2020 sind auf der 
Website: www.quartierverein-
schachen.ch 

**Anträge müssen mind. 10 Tage 
vor der GV schriftlich an einen 
der Co-Präsidenten eingereicht 
werden: praesident@quartier-
vereinschachen.ch 



A n l e i t u n g :  W i e  t r e t e  i c h  e i n e m  Z o o m - M e e t i n g  b e i

Sie haben folgende Möglichkeiten, an einem Online-Meeting von Zoom teilzunehmen:

>>  Via Computer. Idealerweise hat Ihr Computer oder Laptop Kamera und Mikrofon.  
 Man kann aber auch via Chat-Funktion seine Anliegen schreiben. 

Laden Sie bereits im Vorfeld die Zoom-App herunter. Diese ist kostenlos. Wenn Sie dies nicht 
im Voraus machen, werden Sie dazu aufgefordert, wenn Sie via Link dem Meeting beitreten 
wollen. 

Um an der GV teilzunehmen, können Sie den Link auf der Homepage wählen. Dieser wird  
1 Stunde vor der GV aufgeschalten. Wenn Sie die Zoom-App bereits auf dem Computer haben 
und den Link wählen, werden Sie noch aufgefordert, Kamera und Mikrofon freizugeben. Das 
tönt banal; in der Praxis gibt es aber meistens Probleme, wenn Mikro oder Kamera nicht an-
gestellt sind. Sie gelangen dann in einen digitalen «Warteraum» und werden anschlies send 
an die GV gelassen. 

Natürlich funktioniert das auch mit dem Smartphone: Zoom-App runterladen und den  
Link «Zoom-Meeting beitreten» anklicken und schon sind Sie im «Warteraum».

Für unsere Generalversammlung benützen wir den «Zoom-Room» der Firma vps.epas.  
Wenn Sie im Warteraum auf den Einlass zur GV warten, wird dies so vermerkt sein. Sie sind 
also am richtigen Ort. 

>> Via Festnetz-Telefon 

Um an der GV via Telefon (Festnetz) teilzunehmen, müssen Sie die Nummer wählen, die wir 
ebenfalls rund eine Stunde vor Beginn der GV auf der Homepage veröffentlichen werden. 
Anschliessen geben Sie die Meeting-ID-Nummer auf Ihrer Tastatur ein. Auch diese wird auf 
unserer Homepage stehen. Via Festnetz-Telefon können Sie der GV zuhören, allerdings nicht 
aktiv teilnehmen. 

Auf unserer Homepage finden Sie Erklärungsvideos zur Anwendung von Zoom: 
www.quartierverein-schachen.ch

M i t g l i e d e r b e i t r a g  2 0 2 1

An der Generalversammlung 2020 wurde beschlossen, die Mitgliederbeiträge unverändert 
beizubehalten. Für Ihren Beitrag danken wir Ihnen schon jetzt. 

Einzelperson:   SFr. 18.– 
Familien:   SFr. 25.– 
Juristische Personen: SFr. 25.– / Gönner:  SFr. 100.– / Sponsoren: SFr. 250.–

Kontaktieren Sie uns jederzeit per E-Mail.

Unsere Kontoverbindung:
PostFinance: Quartierverein Schachen, Ebikon
IBAN CH13 0900 0000 6001 5637 2
Kontonummer: 60-15637-2 


