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I.  name, SItz und zweCK
 art. 1
unter dem namen «Genossenschaft fontana Passugg» 
besteht mit sitz in Passugg-araschgen, Gemeinde 
Malix (Graubünden), eine Genossenschaft auf unbe-
stimmte Dauer.

 art. 2
Die Genossenschaft bezweckt, ihre Liegenschaft 
«fontana Passugg» (Grundbuchvermessungsparzellen 
448, 450 und 976 der Gemeinde Malix) zu eigentum 
zu behalten, zu einem Kultur- und Bildungshaus für 
Gehörlose, schwerhörige, ertaubte, cI-träger und 
hörende auszubauen und als solches zu betreiben. 

sie kann Gehörlose, schwerhörige, ertaubte, cI-
träger und hörende durch andere tätigkeiten un-
terstützen und fördern. 
sie setzt sich für die schaffung und erhaltung von ar-
beitsplätzen für Gehörlose und hörbehinderte ein.

sie kann zusätzliche Grundstücke erwerben, sich an 
anderen unternehmen oder Institutionen mit ähn-
lichen tätigkeitsbereichen beteiligen und alle wei-
teren Geschäfte vornehmen, welche ihren eigenen 
Zweck fördern. 

sie verfolgt keine erwerbszwecke. sie ist parteipoli-
tisch und konfessionell neutral.

II.  mItGlIedSCHaft
 art. 3
Jede natürliche oder juristische Person kann Mitglied 
der Genossenschaft sein.

eine Personengesamtheit oder eine juristische Per-
son, welche Mitglied ist, muss gegenüber der Genos-
senschaft einen gemeinsamen Vertreter bezeichnen. 
Wird dies innert angemessener, vom Vorstand gesetz-
ter frist nicht gemacht, erlöscht die Mitgliedschaft.

 art. 4
Wer der Genossenschaft beitreten will, hat dem 
Vorstand eine schriftliche erklärung einzureichen, 
in welcher er um aufnahme ersucht, die statuten  
anerkennt, mindestens einen anteilschein zeichnet 
und sich verpflichtet, die Interessen der Genossen-
schaft zu wahren.

Der Vorstand entscheidet über das Beitrittsgesuch. 
ein ablehnender entscheid muss nicht begründet 
werden.

ein Beitrittsgesuch, welches nicht innert drei Mona-
ten vom Vorstand abgelehnt wird, gilt als genehmigt. 
 
 art. 5
Die Mitgliedschaft ist übertragbar. Die Übertragung 
ist jedoch gegenüber der Genossenschaft erst wirk-
sam, wenn der anteilschein übergeben und der er-
werber, gestützt auf ein Beitrittsgesuch nach art. 4, 
Mitglied wurde.

 art. 6
stirbt ein Mitglied, geht die Mitgliedschaft auf seine 
erben über. Die erben müssen gegenüber der Genos-
senschaft einen gemeinsamen Vertreter bezeich-
nen.

Die Mitgliedschaft erlöscht, wenn nicht innert zwei 
Jahren der tod des Genossenschafters und der ge-
meinsame erbenvertreter gemeldet werden.

 art. 7
ein Mitglied, welches den Wohnsitz wechselt, muss  
dies innert einem Jahr der Genossenschaft melden.
unterbleibt die Meldung, erlöscht die Mitgliedschaft. 

 art. 8
Wer aus der Genossenschaft austreten will, hat dies 
dem Vorstand schriftlich zu erklären. Die austritts-
erklärung ist jederzeit möglich, wirkt aber erst auf 
das ende des nächsten Geschäftsjahres.

 art. 9
ein Mitglied, welches trotz schriftlicher Warnung 
des Vorstandes den statuten zuwiderhandelt oder 
auf andere Weise die Interessen der Genossenschaft 
schädigt, kann vom Vorstand mit sofortiger Wirkung 
ausgeschlossen werden.

 art. 10
ablehnende Beitrittsentscheide des Vorstandes (art. 
4  abs. 2, art. 5) können innert 30 tagen mit Rekurs 
an die Generalversammlung angefochten werden.
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III.  orGanISatIon
 art. 11
organe der Genossenschaft sind die Generalver-
sammlung, der Vorstand und die Revisionsstelle.

a.  Generalversammlung
 art. 12
Die Generalversammlung besteht aus den Mitgliedern 
der Genossenschaft und ist das oberste organ.

 art. 13 
Die Generalversammlung hat die folgenden unüber-
tragbaren Befugnisse: 
a)  festsetzung und Änderung der statuten 
b)  Wahl und abberufung des Vorstandes und  

der Revisionsstelle 
c)  entlastung des Vorstandes
d)  abnahme von Jahresbericht, Betriebsrechnung 

und Bilanz sowie Verwendung eines allfälligen 
Reinertrages 

e)  erwerb, abtretung oder dingliche Belastung  
von Grundstücken 

f)  Darlehen, Bürgschaften und Garantien über  
fr. 50 000.—

g)  einmalige ausgaben von mehr als fr. 50 000.—
jährlich und wiederkehrende ausgaben von  
mehr als fr. 10 000.— jährlich

h)  Beschlussfassung über weitere Geschäfte,  
welche der Generalversammlung durch Gesetz 
oder statuten vorbehalten sind

 art. 14
Die ordentliche Generalversammlung findet jeweils 
innert 6 Monaten seit abschluss des Geschäftsjahres 
statt.

eine ausserordentliche Generalversammlung wird 
einberufen, wenn dies der Vorstand für erforderlich 
hält oder ein Zehntel der Mitglieder verlangt.

 art. 15
Die Generalversammlung ist mindestens 20 tage im 
voraus einzuberufen.
Die einladung erfolgt durch schriftliche Mitteilung an 
die Mitglieder. anträge für statutenänderungen sind 
im Wortlaut bekanntzugeben.
 
 

 art. 16
Jedes Mitglied darf an der Generalversammlung teil-
nehmen und hat eine stimme.

ein Mitglied kann sich mit schriftlicher Vollmacht 
durch einen handlungsfähigen familienangehörigen 
oder durch einen anderen Genossenschafter vertre-
ten lassen. niemand darf aber mehr als eine Vertre-
tung übernehmen.

 art. 17
Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der 
Präsident der Genossenschaft, bei dessen Verhinde-
rung der Vizepräsident und bei Verhinderung beider 
ein anderes Vorstandsmitglied. 

aus dem Kreis der anwesenden werden die stimmen-
zähler gewählt. Der Protokollführer wird vom Vorsit-
zenden bestimmt. 

Das Protokoll hält die wesentlichen Verhandlungs-
gegenstände sowie die Beschlüsse und Wahlen fest. 
es ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu 
unterzeichnen.

 art. 18
Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und 
trifft ihre Wahlen mit dem absoluten Mehr der gültig 
abgegebenen stimmen. Bei stimmengleichheit gilt 
für Beschlüsse der stichentscheid des Vorsitzenden 
und für Wahlen das Los.

Für Statutenänderungen, Auflösung oder Fusion ist 
eine Mehrheit von drei Vierteln der gültig abgege-
benen stimmen erforderlich.

B.  Vorstand
 art. 19
Der Vorstand besteht aus fünf bis neun Mitgliedern, 
welche Genossenschafter sein müssen und jeweils 
für eine amtsdauer von 4 Jahren gewählt werden. 
Wiederwahl ist zulässig. Die Mehrheit des Vorstandes 
und der Präsident müssen gehörlos oder hörbehin-
dert sein. 

eine Wahl während laufender amtsperiode gilt nur 
für deren Rest. 

Der Präsident der Genossenschaft wird von der Ge-
neralversammlung gewählt. Im übrigen konstituiert 
sich der Vorstand selber, wobei er zumindest einen 
Vizepräsidenten zu bezeichnen hat.
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 art. 20
In die Zuständigkeit des Vorstandes fallen alle Ge-
schäfte, welche nicht ausdrücklich einem anderen 
Genossenschaftsorgan zugewiesen sind.

 art. 21
Der Vorstand versammelt sich auf einladung seines 
Präsidenten oder je nach erfordernis der Geschäf-
te. Drei Vorstandsmitglieder können die einberufung  
einer sitzung verlangen.
für einladung und Durchführung der Vorstandssit-
zung gelten sinngemäss die art. 15−18.

universalversammlung und Zirkulationsbeschlüsse 
sind statthaft.

 art. 22
Der Vorstand kann bestimmte Befugnisse auf eige-
ne Mitglieder oder auf selber gewählte ausschüsse 
übertragen.

er kann die Geschäftsführung oder die Betriebslei-
tung teilweise oder ganz auf Personen übertragen, 
welche nicht Genossenschafter sein müssen.

er bezeichnet diejenigen Personen, welche für die 
Genossenschaft rechtsverbindlich unterschreiben, 
und er regelt die art der Zeichnung.

 art. 23
Die Vorstandsmitglieder haben anspruch auf entschä-
digungen, welche die Generalversammlung festlegt, 
und auf ersatz ihrer Barauslagen.

ein anspruch auf tantième besteht nicht.

c.  revisionsstelle
 art. 24
Die Revisionsstelle besteht aus einer im handelsre-
gister eingetragenen und von der Genossenschaft 
unabhängigen Treuhandfirma. 

Ihre amtsdauer beträgt 2 Jahre. Wiederwahl ist zu-
lässig. 

 art. 25 
Rechte und Pflichten der Revisionsstelle richten sich 
nach art. 906 und art. 727 ff. oR.

IV.  VermöGen und reCHnunGSweSen
 art. 26 
Die Genossenschaft erhält die erforderlichen Mittel 
durch: 
a)  eigenes anteilscheinkapital 
b)  allfällige Jahresbeiträge der Mitglieder 
c)  Zuwendungen und spenden 
d)  Kapital- und Betriebserträge

 art. 27
Jedes Mitglied muss mindestens einen anteilschein 
von fr. 500.— zeichnen und bezahlen. ein Mitglied 
kann beliebig viele anteilscheine übernehmen.

Der anteilschein wird vom Vorstand ausgestellt und 
lautet auf den namen des Mitgliedes. es können auch 
Zertifikate über eine Mehrzahl von Anteilscheinen 
ausgegeben werden.

Der anteilschein darf nicht verpfändet werden.

Die Mitglieder haben keinen anspruch auf Dividende 
oder auf Verzinsung des anteilscheinkapitals.

 art. 28
Die Generalversammlung kann einen Mitgliederbei-
trag für das nächste Geschäftsjahr einführen und 
dessen höhe festlegen.

 art. 29
für Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossen-
schaftsvermögen. Persönliche haftung oder nach-
schusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen.

Wer aus der Genossenschaft austritt, erhält seine an-
teilscheine zum inneren Wert gemäss letzter Bilanz, 
höchstens aber zum nominalwert, zurück, aber keine 
erstattung für weiteres Genossenschaftsvermögen.

In jedem anderen fall von erlöschen der Mitglied-
schaft besteht kein anspruch auf Rückzahlung aus 
dem anteilscheinkapital oder aus weiterem Genos-
senschaftsvermögen. 
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 art. 30
Das Geschäftsjahr entspricht einem Kalenderjahr. 

Jahresrechnung und Bilanz sind so zu verfassen, dass 
die Vermögens- und ertragslage der Genossenschaft 
ersichtlich ist. für den Betrieb des Kultur- und Bil-
dungshauses ist eine separate Rechnung zu erstellen. 
Die Buchführung muss sich nach art. 957 ff. oR und 
nach anerkannter kaufmännischer Praxis richten. 

Jahresrechnung und Bilanz werden als Bestandteil 
des Jahresberichtes allen Genossenschaftern mit der 
einladung zur ordentlichen Generalversammlung zu-
gestellt. 

V.  VerSCHIedeneS
 art. 31
Die Bekanntmachungen der Genossenschaft erfolgen 
durch schriftliche Mitteilung an die Mitglieder. Vor-
behalten sind fälle, in denen eine Publikation im 
schweizerischen handelsamtsblatt verlangt wird.

 art. 32
Wird die Genossenschaft aufgelöst, erfolgt die Liqui-
dation durch den Vorstand, sofern die Generalver-
sammlung nicht einen Dritten damit beauftragt. 

Das Genossenschaftsvermögen wird vorerst zur schul-
dentilgung und dann zur Rückzahlung der anteilschei-
ne im nominalwert verwendet. sollte ein Überschuss 
verbleiben, ist eine Generalversammlung einzuberu-
fen, welche dann über die Verteilung an eine oder 
mehrere Institutionen mit gleichem oder ähnlichem 
Zweck im hörbehindertenwesen beschliesst. 

 art. 33
Im Übrigen gilt das schweizerische obligationen-
recht. 

Diese statuten treten mit ihrer annahme an 
der Generalversammlung vom 14. Juni 2008 in 
Kraft. sie ersetzen die früheren statuten vom 
20.2.1993/15.6.1996. 

7000 chur, den 14. Juni 2008

für den Vorstand der Genossenschaft:

 
 

emanuel nay, Präsident Rolf Zimmermann, Vizepräsident
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fontana PassuGG
 Riedwiesli 4

ch-7062 Passugg-araschgen
 telefon +41 (0)81 250 50 55
telefax +41 (0)81 250 50 57

schreibtelefon +41 (0)81 250 50 56
 Videophone: vp-passugg.prodeaf.org 

PRocoM
für hörgeschädigte +41 (0)844 844 081

für hörende +41 (0)844 844 071

 www.fontana-passugg.ch
 info@fontana-passugg.ch

spendenkonto Pc 70-6000-9

08_2008   500

Wir sprechen die Gebärden- und die Lautsprache.

nous nous exprimons en langue des signes et vocale.

ci esprimiamo nella lingua dei segni e vocale.

nus discurrin la lingua da segns e la lingua vocala. 

We speak vocal and sign language.

Auftanken in Fontana Passugg


