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Liebe SVU-Mitglieder
Seit Mitte März ruhen die Anlässe des SVU. Als Verein stehen wir vor einer nie da gewesenen
Herausforderung. Es heisst nach wie vor für unsere Mitglieder da zu sein, flexibel zu bleiben,
kurzfristige Entscheide zu treffen und Vorschriften einzuhalten.
Generalversammlung
Die Durchführung der Generalversammlung ist im Jahre 2020 leider nicht möglich.
– Eine Präsenzveranstaltung ist und war betreffend den gesetzlichen Vorsichtsmassnahmen
nicht erlaubt.
– Viele unserer Mitglieder verfügen über keinen Internetanschluss und eine Online-Abstimmung
kommt somit nicht infrage.
– Eine briefliche Abstimmung ist betreffend den dazu vielen notwendigen Dokumenten
ebenfalls nicht durchführbar.
– Eine Kombination zwischen einer online und einer brieflichen Abstimmung erlaubt das Gesetz
nicht.
Mitgliederbeiträge
Der Verein ist auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen und zum Schutz des Vereins auch verpflichtet, diese einzufordern. Der Mitgliedsbeitrag ist im Sinne der Mitglieder knapp bemessen
und dient auch dazu, die laufenden Kosten zu decken. Wir möchten die Beiträge nicht durch
Mahnverfahren erwirken, sondern setzen unsere Hoffnung in Eure Solidarität. Bitte überweist
die offenen Beiträge für 2020. Vielen Dank.
Anschliessend möchten wir uns an dieser Stelle für Euer bisheriges Verständnis, Eure
Solidarität und Eure Geduld bedanken. Das lässt uns positiv in die Zukunft schauen und stärkt
unseren Glauben, den Verein gemeinsam durch diese schwierige Zeit zu steuern. Wir werden
verantwortungsvoll weiter arbeiten und hoffen, dass wir unser Vereinsleben schon bald wieder
aufnehmen können.
Umfrage: Corona Impfstoff
Sobald der Impfstoff auf dem Markt ist, können sich die Einwohner der Schweiz kostenlos
gegen das Covid 19 impfen lassen. Eventuell besteht diese Möglichkeit auch für unsere
Mitglieder hier in Ungarn. Wer hat an einer Impfung Interesse?
Bei Interesse meldet Euch bitte unter folgender Mailadresse: mail@schweizerverein.hu
Bitte habt dafür Verständnis, dass wir noch keine weiteren Informationen haben. Sobald diese
eintreffen veröffentlichen wir diese auf unserer Homepage www.schweizerverein.hu sowie per
Mailversand.

Advents- und Weihnachtszeit

„Alle Jahre wieder“ – in diesem Jahr wird das anders sein! Dennoch sollten wir auch unter
diesen Bedingungen die Advents- und Weihnachtstage geniessen. Es tut vielleicht manchmal
auch gut, sich auf etwas Neues einzulassen, alte Gewohnheiten abzulegen und für das, was
der Familie im Advent und an Weihnachten wirklich wichtig ist, eine pandemiegerechte Form zu
finden.
Und – wenn alles nichts hilft – freuen wir uns darauf, wenn wir Festtage wieder wie gewohnt
feiern können.
Ich wünsche Euch auch im Namen des gesamten Vorstandes von Herzen viel Kraft, dass Ihr
und Eure Familien gesund bleibt und diese auch für uns alle äusserst schwierige Situation gut
übersteht. Ebenso eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und die besten Wünsche
fürs neue Jahr.
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