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Luzern, 8. März 2021 

 

Vorinformation zur Generalversammlung 2021 

 

Werte QVE-Mitglieder 

 

Auch in diesem Schreiben erlauben wir uns der Einfachheit halber, es bei der Du-Form zu belassen. 

 

Vielen Dank für eure Rückmeldungen zum Cheerstrassen-Projekt. Wir sind mit zentralplus.ch an der Planung 

der nächsten Schritte. Sobald wir Konkretes wissen, werden wir euch informieren.  

 

Die derzeitige Situation ist auch im neuen Kalender- und Vereinsjahr nicht einfach und erfordert von uns allen 

ein Umdenken, Flexibilität und Kreativität. Der Bundesrat hat eine Notverordnung erlassen, um die 

Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. In dieser COVID-19-Verordnung 3 wird festgehalten, dass 

Mitglieder ihre Rechte auch auf schriftlichem Weg ausüben können. Davon will der Vorstand in diesem Jahr 

Gebrauch machen und hat entschieden die Generalversammlung vom FR, 19. März 2021 in ihrer bisherigen 

physischen Form abzusagen. Wir führen die GV auf schriftlichem Weg durch.  

 

Wir bedauern zutiefst, dass uns die aktuelle Situation dazu zwingt, ist die GV doch immer auch ein 

gesellschaftliches Ereignis und eine Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen, inklusive einer 

kulinarischen Begleitung. 

 

Ein wichtiger Inhalt wird die Wahl und Bestätigung von unseren Vorstandsmitgliedern sein, wir haben je einen 

Ab- und Neuzugang, weiter gibt es eine Rochade: Dave Renggli möchte sein Präsidium an Christoph Oertli 

weitergeben und zukünftig sein Stv. sein. Dani Schmeder wird uns nach seiner langjährigen Vorstandsarbeit 

verlassen, im Gegenzug wird uns zukünftig Urs Mutter – kurz «Mutti» - tatkräftig unterstützen. Vielen Dank 

euch allen für eure wertvolle Arbeit. 
 
Damit die schriftliche GV für alle Anliegen und Traktanden beschlussfähig wird, werden wir das Verfahren für 
die Durchführung entgegen den Statuten ändern müssen und zuerst allfällige Anträge einholen. Wir bitten 
euch Anträge zur GV per 23. März 2021 schriftlich an folgende E-Mail-Adresse zu senden: info@qve-littau.ch 
oder per Post an unseren Präsidenten Dave Renggli, Grünauring 1, 6014 Luzern. 
 

Ein detailliertes Schreiben mit den nötigen Informationen, der Traktandenliste und weiteren Unterlagen zu 

den einzelnen Abstimmungspunkten und Wahlen wird euch - nach Abwarten der Frist zur Einreichung von 

Anträgen - per Post zugestellt. In diesem Schreiben wird auch ein Antwortschein für die schriftliche 

Stimmabgabe beiliegen. 

 
Für Fragen oder Unklarheiten steht euch Christoph Oertli Tel. 079 933 17 79 oder jedes andere 
Vorstandsmitglied gerne zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüsse und bliibet gsond. 
 
Euer Quartierverein an der Emme 

 
 
 
 
 

Gabriella-Petruccelli-Tóth    Dave Renggli 
Aktuarin      Präsident 
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