
Liebe Mitglieder des «Quar1ervereins Grüt, Dietlimoos und Moos (QVGDM)» und des «Vereins 
PopUp Dietlimoos»

«Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Quar1erverein und dem PopUp?» - Diese Frage 
habt ihr euch vielleicht auch schon gestellt. Wir Vorstandsmitglieder der beiden Vereine haben sie 
auf jeden Fall sehr oL gehört!

In Kürze: Das PopUp ist Ende 2020 aus dem 8 Jahre älteren QVGDM entstanden, in der damaligen 
Situa1on ergab es sich jedoch aus betrieblichen und rechtlichen Gründen, dass es als eigenständiger 
Verein gegründet werden musste. 

Für die jeweiligen Mitgliederversammlungen der beiden Vereine schlagen euch die beiden Vorstände
vor, dass wir die beiden Vereine zusammenführen!

Was dafür spricht?

- Beide Vereine engagieren sich für das Quar1er!
- Die Vereinszwecke sind zwar nicht iden1sch, aber doch sehr nahe beieinander
- Dafür zwei eigene Vereinsorganisa1onen zu unterhalten (Vorstände, Vorstandssitzungen, 

Generalversammlungen, Buchhaltungen, Bankkonten, Versicherungen) resul1ert in einem 
grossen administra1ven und schlussendlich doppelten Aufwand!

- Wie schon an der letzten MV des QVGDM angekündigt, wird ein Teil des Vorstands an der 
MV 2023 zurücktreten. Es ist nicht einfach, für den Fortbestand des Vereins neue 
Vorstandsmitglieder zu finden. 

- Auch wurde an der letzten MV schon ausführlich über ein «Zusammengehen» mit dem 
PopUp Dietlimoos disku1ert und grösstenteils als nö1g und sinnvoll befunden.

Aus den oben genannten Gründen sind wir überzeugt, dass es absolut sinnvoll ist, die beiden Vereine
zusammenzuführen!

Wir haben uns einige mögliche Varianten für die Zusammenlegung der beiden Vereine angeschaut. 
Wich1g ist, dass wir unsere Zeit vor allem für das Quar1er inves1eren wollen. Deshalb soll sich der 
administra1ve Aufwand in Grenzen halten!

Die detaillierten Überlegungen und weiterführende Informa1onen finden sich auf den Webseiten der
beiden Vereine (www.qvgdm.ch und www.popup-dietlimoos.ch) und auch an den 
Mitgliederversammlungen werden wir weiter darüber informieren. 

Das geplante Vorgehen kurz zusammengefasst:

1. Die Statuten des Vereins «PopUp Dietlimoos» werden um die quar1ervereinstypischen 
Vereinszwecke erweitert, der Verein erhält einen neuen Namen: «DietlimoosPlus (Der Verein
und Treffpunkt im Quar1er)». Das PopUp mit dem Zirkuswagen sowie die Permakulturgärten 
exis1eren in diesem Verein selbstverständlich weiter. 

2. Der «QVGDM» löst sich per September 2023 auf, sämtliche Mitglieder können zum Verein 
«DietlimoosPlus» wechseln und erhalten dank dem guten finanziellen Polster des QVGDM 
die erste JahresmitgliedschaL (für das Jahr 2023) geschenkt. 

Die beiden Mitgliederversammlungen finden hintereinander am gleichen Abend stag. Die 
entsprechenden Einladungen liegen diesem Schreiben bei.

Vielen Dank und bis bald an den jeweiligen Generalversammlungen

Für die beiden Vorstände:

Chris1an Bernard / QVGDM Andreas Zbinden / PopUp Dietlimoos


