ZUKUNFT IMCS
Liebe Mitglieder
Mein Neujahrs-Brief kommt etwas später als üblich, das neue Jahr ist schon wieder einen Monat alt
und der 1. Clubanlass im 2019 ist bereits ausgebucht.
Der Organisator, der Vorstand und ich freuen uns auf einen heimeligen und gemütlichen IgluFondue-Abend im winterlichen Kemmeriboden-Bad.
Leider ist es aber so, das (trotz der erfreulichen Teilnehmerzahl) dieser Anlass im 2020
voraussichtlich nicht mehr stattfindet.
Wie ihr sicher von Kollegen, von Familienmitgliedern, von „hie und da“ auch schon erfahren, gehört
und miterlebt hat, haben einige Vereine in der Schweiz erhebliche Mühe genügend Nachwuchs
und/oder Interessierte für sich zu finden.
Diese Problematik führt nun auch bei unserem Verein „Italo-Moto-Club-Schweiz“ zu einer massiven
Änderung der Struktur und Führung.
An der vergangenen Hauptversammlung sind die diversen Schwierigkeiten in der Führung und der
Verjüngung des Club’s aufgezeigt und besprochen worden. In einer viel diskutierten, offenen und
emotionalen Sitzung wurde auf Antrag des Vorstandes beschlossen den Verein an der
Hauptversammlung 2019 aufzulösen und stattdessen in eine Interessengemeinschaft „Italo-MotoClub-Schweiz“ umzuwandeln.
Warum das Ganze ?
A) Meine Vorstandkollegin, meine Vorstandskollegen und ich stehen nach etlichen Jahren
Vorstandsarbeit für den Club nur noch für dieses Jahr (2019) zu Verfügung.
(Demission von Ueli, Lilo, Küsu + Peter auf 2018, sowie Dänu, Claudio und Urs auf 2019 - Bei
Allen hat sich eine gewisse Amtsmüdigkeit eingestellt und wir hätten die Vereinsleitung
gerne „nach und nach“ in frischere und jüngere Hände gelegt.)
B) Leider konnten die offenen „Stellen“ der Sekretärin, vom Kassier, Protokollführer und
Beisitzer nicht vollständig ersetzt werden. Nach einigen intensiven Gesprächen haben sich
Lilo, Ueli und Küsu bereit erklärt ihre „offenen Ämter“ noch um 1. Jahr zu verlängern.
C) Seit Jahren sind unsere Mitgliederzahlen am sinken, das Alter der Mitglieder und das
Durchschnittsalter wird immer höher. Eine „Blut-Auffrischung“ durch neue, jüngere und
aktive Mitglieder (in genügender Anzahl) ist nicht fest zu stellen oder zu erwarten.
D) Die Clubanlässe und der Dienstagshöck (egal ob im Pistestübli oder im Centro Italia) werden
leider immer weniger besucht.
E) Die Bereitschaft zur Organisation und Durchführung eines Anlasses, der Übernahme eines
Amtes oder der aktiven Neumitgliederwerbung ist bei den Clubmitgliedern nicht zu
erkennen.
F) Das Interesse und die Bereitschaft in einem Verein aktiv mitzumachen ist bei den
nachfolgenden „Töfflergenerationen“ nicht mehr vorhanden.
(Auch andere Club‘s haben/kennen das gleiche Problem)

Die obengenannten Gründe haben nun zur folgenden Situation geführt:
1. Um einen Verein zu führen, wird vom ZGB nach einem Führungsorgan (Vorstand) verlangt.
Definition Verein = Wenn eine Personengemeinschaft ordnungsgemäss als Verein gegründet
wurde (ideeller Zweck, schriftliche Statuten, Gründungsprotokoll, Organe) so handelt es sich um
einen Verein im juristischen Sinn gemäss ZGB Art. 60 und folgende.
2. Der Verein wird gemäss Gesetz aufgelöst wenn er den Vorstand nicht mehr besetzen kann,
dasselbe gilt wenn der Verein keine Mitglieder mehr hat oder Zahlungsunfähig ist.
Die gesamte Situation hat nun an der Mitgliederversammlung (HV vom 24.11.2018) zum
Entschluss geführt den (Verein) IMCS auf Ende Clubjahr 2019 in eine Interessengemeinschaft
(IG) IMCS umzuwandeln.
Definition Interessengemeinschaft = Eine IG ist ein loser Zusammenschluss von verschiedenen
Personen auf Grundlage eines gemeinsamen Interessens. Eine Gruppe mit einer solchen
Rechtsform kann kein eigenes Post- oder Bankkonto eröffnen. Die Mitglieder einer einfachen
Gesellschaft haften persönlich.
Wie geht’s weiter ?
Der IMCS wird in diesem Jahr weitergeführt wie bisher.
Für das Clubjahr 2019 wird kein Mitgliederbeitrag erhoben, es werden jedoch auch keine neuen
Aktivmitglieder aufgenommen.
Die Anlässe finden gemäss Jahresprogramm statt, die Verwertung der Clubartikel etc. liegt in der
Kompetenz des Vorstands und wird zur gegebenen Zeit den Mitgliedern angeboten.
Die Statuten behalten ihre Gültigkeit bis zur nächsten Hauptversammlung.
An der Hauptversammlung 2019 wird der IMCS als Verein definitiv aufgelöst.
Anschliessend an diese Hauptversammlung wird der IMCS als Interessengemeinschaft weiterleben.
Als Kontakt- und Ansprechperson für die neue IG IMCS hat sich Claudio Graffieti zur Verfügung
gestellt.
Peter Hürlimann wird weiterhin die Website betreuen und den Job als Webmaster wahrnehmen.
Ich ermuntere Alle, denen der IMCS am Herzen liegt, auch die IG zu unterstützen und dazu den
Austausch mit Claudio und Peter zu pflegen, sowie eigene Anlässe zu lancieren und durchzuführen
(Ausfahrten, Treffen, Rennbesuche, Brunch, Kafihöck, Grillabend etc.etc.etc…).
Claudio und Peter werden nicht für Alles eure „Organisatoren“ sein können - Ihr seid gefragt um
diese IG IMCS am Leben und lebendig zu halten.
Ä fründleche Gruess
Dänu Andres

