
Ergänzende Informa/onen zur Zusammenführung der beiden Vereine «PopUp Dietlimoos» und 
«Quar/erverein Grüt, Dietlimoos und Moos»

Wie im Infobrief beschrieben, möchten wir die Ak6vitäten der beiden Vereine unter einer 
Vereinsorganisa6on zusammenfassen. 

Die Umsetzung dieser Zusammenführung haben sich die beiden Vorstände gut überlegt und schlagen
ein Vorgehen mit möglichst wenig administra6vem Aufwand vor, indem der Quar6erverein aufgelöst 
wird und der Zweck des Vereins PopUp Dietlimoos entsprechend ergänzt wird.

Es gibt ein paar rechtliche und administra6ve Rahmenbedingungen zu berücksich6gen:

Wir können nicht einfach sagen «Ab heute sind wir nur noch ein Verein». Beide Vereine haben 
Mitglieder, Vermögen, Bankkonten und Leistungsvereinbarungen, welche es anzupassen gilt. Und 
das Steueramt würde so eine Fusion wohl auch nicht einfach durchwinken: Der QVGDM ist 
steuerbefreit, für das PopUp ist eine Steuerbefreiung wegen des Barbetriebs nicht möglich. 

Wir haben verschiedene Op6onen geprüS (formelle Fusion mit Fusionsvertrag u.a.), sind aber zum 
Schluss gekommen, dass wir unsere Zeit nicht mit administra6ven Arbeiten belasten wollen, sondern 
diese für das Quar6er einsetzen möchten! Schliesslich geht es um zwei rela6v kleine Vereine mit je 
ca. 80 Mitgliedern (wobei einige Mitglieder bereits bei beiden Vereinen dabei sind).

Somit schlagen wir euch Vereinsmitgliedern untenstehendes Vorgehen vor und würden uns freuen, 
wenn dieses an den jeweiligen Generalversammlungen angenommen wird. Sollte es Einwände oder 
Bedenken geben, wendet euch biZe vorgängig an uns, damit wir alles besprechen können!

1. Der QVGDM löst sich im 3. Quartal 2023 auf; dies geschieht in zwei SchriZen:
a. An der MV vom Donnerstag, 13.April 2023 wird beschlossen (Vorschlag des 

Vorstands), dass die Statuten folgendermassen angepasst werden: 

i. Ergänzung der Statuten für eine vereinfachte Auflösung des Vereins

1. «Für die Auflösung des Vereins ist neu nur noch die Mehrheit der
Anwesenden der MV nö6g.»

ii. Ergänzung der Statuten durch Aufnahme eines Verzichts auf die 
Verfolgung von Erwerbs- und Selbsthilfezwecken:

1. "Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt 
keinen Gewinn."

iii. Anpassung der Statuten durch Präzisierung der Auflösungsklausel:

1. "Die nach Auflösung des Vereins verbleibenden MiZel sind einer 
steuerbefreiten Ins6tu6on, mit Sitz in der Schweiz, mit gleicher 
oder ähnlicher Zwecksetzung zuzuwenden. Eine Verteilung unter
die Mitglieder ist ausgeschlossen."

iv. Die Anpassungen der Statuten erfolgen in Absprache mit dem 
Kantonalen Steueramt, um eine steuerlich korrekte Auflösung des 
QVGDM zu gewährleisten.

b. Zudem wird an der MV folgendes beschlossen:
i. Alle bisherigen Vereinsmitglieder werden zu Vereinsmitgliedern des 

PopUp Dietlimoos, der QVGDM übernimmt den MitgliedschaSbeitrag 



seiner bisherigen Mitglieder beim PopUp Dietlimoos für das erste Jahr. 
Für das Jahr 2023 wird kein Mitgliederbeitrag durch den QVGDM 
erhoben

ii. Der Vorstand des QVGDM beantragt beim Verein PopUp Dietlimoos, im 
Sommer 2023 ein Fusionsfest zu organisieren, wobei die Kosten zu 
grossen Teilen durch den verbleibenden QVGDM finanziert werden (zB 
Übernahme aller Verpflegungskosten für Mitglieder sowie der Kosten für
den Aufwand für ein kulturelles Angebot)

iii. Der Vorstand beantragt den Verein QVGDM bis spätestens 30. 
September 2023 per ausserordentlicher MV aufzulösen

iv. Der Vorstand des QVGDM wird für die verbleibende Zeit neu gewählt, 
zur Verfügung stellen sich Chris6an Bernard, Mirjam Rimensberger, 
Marlène Meli und Marcel Freisem.

c. An der ausserordentlichen MV vom 3. September 2023 wird der QVGDM 
aufgelöst.

2. Der Vereinszweck des Vereins PopUp Dietlimoos wird um die Aufgaben des QVGDM 
erweitert und der Name entsprechend angepasst. 
WICHTIG: Das PopUp Dietlimoos besteht als Teil des neuen Vereins selbstverständlich 
unverändert weiter!

a. An der MV des PopUp Dietlimoos vom 13.4.2023 wird den Mitgliedern folgendes 
zur Annahme vorgeschlagen:

i. In den Statuten wird der Vereinszweck angepasst (siehe Entwurf der 
neuen Statuten)

ii. Der Name des Vereins wird zu «DietlimoosPlus» - «Der Verein und 
Treffpunkt im Quar6er» geändert, um den erweiterten Aufgaben gerecht
zu werden. 

iii. Für den Vorstand werden die folgenden Vorstandsmitglieder 
vorgeschlagen:

1. Zum bestehenden Vorstand des PopUp Dietlimoos (Andrea 
Wyler Leber, Andreas Zbinden, Gabriel Mäder und Marlène Meli)
kommen Marcel Freisem (ehem QVGDM Vorstand) und XXX 
(Vertreter:in Permakulturgärten) hinzu

iv. Die Mitgliederbeiträge werden folgendermassen angepasst (fik6ve erste 
Version)

1. Einzel- oder FamilienmitgliedschaS: 35.- Franken / Jahr
2. FirmenmitgliedschaS: 100.- Franken / Jahr
3. Permakultur BeetpatenschaS: 100.- Franken / Jahr

Wir würden uns sehr über eure Unterstützung für diese Ideen und den Fortbestand der Vereinsideen 
freuen. Auch wenn dieses Schreiben bereits sehr ausführlich ist, können wir nicht alle Überlegungen 
im Detail niederschreiben. Meldet euch bei uns, wenn ihr Fragen oder Bedenken habt. BiZe bedenkt 
aber auch, dass wir den Aufwand für diese Vereinszusammenführung limi6eren möchten und unsere 
Zeit vor allem für das Zusammenleben im Quar6er einsetzen möchten. 


