
34. Generalversammlung der YFB€ektion Aargau
Abstimmunge- und !§ahl*rgebnisse

Die GV 2021 konnte aufgrund von Corona nicht im gewohnten Rahmen irn Hotel
Engel, Unterent'relden, stattfinden. Der Vorstand hai deshalb beschlossen, die GV
schriftlich abzuhalten. Die statutarischen Geschäfte ururden irn Heft Numn'ler zwei
der Sektionsnachrichten publiziert. Die Abstimmung musste brieflich oder per Maii an
Peter Debrunner erfolgen.

lch möchte mich be! allen Kclleginnen und Kollegen bedanken für'das Vertrauen, das
n:ir geschenkt wurde um die Abstimrnung treuhänderisch durchzuführen.

Zwei Drittel der Abstimrntalons wurden per Post und ein Drittei per Mail an mich
gesandt. Total haben 75 Personen die Gelegenheit benutzt, um an der Abstimmung
teilzunehmen Ein (1) Wahlzettel musste als ungültig erklärt werden, da die
Mitgliederkontrolle (Abstimmungsberechtigtei ergab, dass diese Person nicht der
Sektion Aai"gau angehört

Abstimm u n gsärgrebn isse
üas Abstimmungsresultat ist grossmehrheitlich (vereinzelte Enthaltungen) mit der
Zustimmung zu den Geschäften ausgefallen:

. Das Protokollwurde angenommen

" Der Jahresbericht erhi*lt volle Zustimmung
* §ie Jahresrechnung, der Revisionsbericht und die D*charge-Erteilung an den

V*rstand fanden grü$§s Zustimr*u*g
. Das Budget 2021 wurde ebenfalls mehrheitlich g*nehrnigt

Wahlergebnisse
Gewählt werden mussten der Fräsident, dle weiteren Vorstandsmitglieder, die
Revisoren und Delegierten (alle für ein Jahr)

. Der Präsident wurde mit grossem Mehr gewählt.

" Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihrer bisherigen
Zusammerrs*tzxng ü*wählt u*d be*tätigt.

. Die Revisoren mussten aufgrund von Demissia**n der bisherigen Reviseren
neu gewählt werden. Beide Revisoren wurden mit grossem Mehr gewählt.

. Die Delegierten und die Ersatzdelegierte wurden mit grossem Mehr wieder
gewählt.

. Aufgrund der eindeutigen Resultate sind alle Geschäfte/Beschlüsse
genehmigt und der Vorstand, die Revisoren u*d die Oelegie*en vollaählig
wieder g*wählt"

lch möchte an dieser §telle allen Mitgliedem, die die schriftliche Abstimmung
wahrgenommen haben,
Aargau aktiv unterstütä

herzlich danken. Mit ihrer Teilnahme sie die Sektion

Die Detail-Abstimmi-rngsunterlagen und die Wahlzettel
2A?1 , dem Varstand übergeben, weicher sie nun a
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