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Generalversammlung Update 
 

Guten Tag Annemarie 

Am 24. Mai 2020 öffnen wir unsere Türen für hunderte KISC-Vereinsmitglieder aus der ganzen 
Schweiz und aus aller Welt für unser alle zwei Jahre stattfindende Generalversammlung.  

Als Mitglied kannst du an diesem Anlass teilnehmen, mitmachen und abstimmen. Hilf mit, 
die Richtung des Pfadizentrums zu bestimmen und Baden Powell’s Traum in den kommenden 
Jahren am Leben zu halten.  

Programm 

Unsere Traktandenliste beinhaltet einen Blick zurück auf alles, was wir in den vergangenen 
zwei Jahren erreicht haben sowie einen Ausblick auf unser einhundertjähriges Jubiläum in 
2023. Du wirst Einblicke in unsere Unternehmungsführung und unsere Finanzen erhalten, 
und natürlich bleibt genug Zeit, die anderen Vereinsmitglieder kennenzulernen. Weitere 
Aktivitäten wie beispielsweise Chalet-Touren und Workshops werden durch die Woche 

angeboten, ausserdem offerieren wir am Sonntag ein spezielles Mittagessen.  

Übernachtungen 

Teilnehmende können das ganze Wochenende (22. – 23. Mai 2020) gratis im Chalet 
übernachten*. Diejenigen, die in der Kanderlodge wohnen möchten, können ihre 
Gratisübernachtung nutzen und werden für die zweite Nacht eine Reduktion von 50% 
erhalten. Gerne könnt ihr auch Familie und Freunde mitbringen, jedoch gilt für weitere 
Gäste der reguläre Preis. 

* Bitte beachtet, dass die Kurtaxe in diesem Angebot nicht enthalten ist. 

Wahlen 

Dominik Roos, unser derzeitiger Kassier, hat das Komitee informiert, dass er von seiner Rolle 
im Komitee zurücktreten. Dementsprechend gibt es eine vakante Position für die 
verbleibenden zwei Jahre. Das Komitee hat einen möglichen Ersatz gefunden, dem Komitee 
zugewählt und in die Rolle eingeführt. Die Rolle ist jedoch für weitere interessierte Personen 
offen. Die Kriterien sind wie folgt: 

• Mindestalter von 18 Jahren am 23. Mai 2020 

• Bezahlte Mitgliedschaft bis und mit 2020 

• Stellenbeschrieb akzeptiert (zugänglich online unter www.kisc.ch/GA2020) 

Wenn du dich zur Verfügung stellen möchtest, stelle bitte deine Kandidatur, inklusive 
Lebenslauf, kurzem Profil und Foto brieflich oder per E-Mail dem Direktor zu. Die 
Postadresse ist Kandersteg International Scout Centre, Wagetiweg 7, CH – 3718 Kandersteg, 

Schweiz; Bitte vermerke ‘GA 2020 - vertraulich’ auf dem Umschlag. E-Mails können an 
director@kisc.ch gesendet werden. 

Agenda  

Ihr seid herzlich dazu eingeladen, eure Traktanden dem Direktor per E-Mail vorzuschlagen.  

Wir sind dankbar dafür, Traktanden und Bewerbungen vor dem 14. März 2020 zu 
erhalten, sodass uns genug Zeit bleibt vor der nächsten Komitee-Sitzung. Die absolute 
Frist ist Mitternacht des 13. April 2020. 

http://www.kisc.ch/GA2020
mailto:director@kisc.ch
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Bitte macht euch mit den Regeln und Verfahren der Generalversammlung sowie dem 
Protokoll des letzten Treffens vertraut. Diese können online unter www.kisc.ch/GA2020 
eingesehen werden.  

Registration 

Registrierungen werden online unter www.kisc.ch/GA2020, per E-Mail unter 
reception@kisc.ch oder telefonisch unter +41 33 675 82 82 entgegengenommen. 

Wir freuen uns darauf, euch im Mai im Pfadizentrum begrüssen zu dürfen! 

 

Freundliche Grüsse, 

Jack Higgins 

 

Jack Higgins, Director 
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