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Der planbare Teil der Mitgliederversammlung wird von einer PowerPoint-Präsentation begleitet (Anhang 1 ). 

Traktandum 1 Begrüssung 
Heinz Frei, Präsident der Gönner-Vereinigung 

Der Präsident heisst die Mitglieder herzlich willkommen und weist darauf hin, dass die Gönner-Vereinigung der 
Schweizer Paraplegiker-Stiftung (,,GöV") ihr 40-Jahre-Jubiläum feiert. Heute findet dennoch erst die 25. Mitglie 
derversammlung statt, da früher die Mitgliederversammlung nicht alljährlich stattgefunden hat. Heute sind im 
Saal Pressevertreter mit Filmkameras anwesend. Der Präsident lässt darüber abstimmen, ob die Versammlung 
mit den Ton- und Bildaufnahmen einverstanden ist. Die Mitgliederversammlung ist mit den Aufnahmen gross 
mehrheitlich einverstanden. Der Präsident dankt den Pressevertretern für eine objektive und faire Berichterstat 
tung. 

Der Präsident weist auf die vorhandenen Notausgänge hin. Alsdann gibt er die Traktandenliste bekannt. Er stellt 
fest, dass zur 25. ordentlichen Mitgliederversammlung im Oran ,,Paraplegie", Ausgabe 165 vom März 2018 or 
dentlich eingeladen wurde (Anhang 2). Sodann schlägt der Präsident vor, das Traktandum 3, ,,Informationen der 
Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS)" nach hinten zu verschieben, um die Zeit während der Auszählung der 
Wahlzettel zu füllen. Die Mitgliederversammlung stimmt diesem Änderungsantrag zur Traktandenliste gross 
mehrheitlich zu. Der Präsident schlägt vor, das Protokoll auch in diesem Jahr durch Judith Kunz-Willi erstellen 
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zu lassen. Die Mitgliederversammlung wählt Judith Kunz-Willi zur Protokollführerin. Der Präsident bittet die An 
wesenden, sich bei Wortmeldungen mit dem Namen vorzustellen. 

Der Präsident gibt bekannt, dass sich Guido A. Zäch entschuldigt hat. Der Präsident wird bemüht sein, die Ver 
sammlung sportlich abzuhalten und er wird persönliche Angriffe unterbinden. 

Der Präsident informiert, dass ein Wahlgremium zusammengestellt wurde. Als Leiter Wahlbüro stellt er Georges 
Stalder, Gemeindeschreiben Nottwil und Präsident des Urnenbüros der Gemeinde Nottwil vor. Als Stimmenzäh 
ler werden Bigler Franziska, Bottoni Gabriella, Bucher Gisela, Daube Uwe, Faulhaber Markus, Galliker Brigit, 
Hächler Brigitte, Korner Andreas, Maurer Reto, Münzei Nadja, Rohrer Simon, Schär Manuela, Schüpbach Erika 
und von Moos Catherine vorgestellt. Die Mitgliederversammlung stimmt der Wahl von Georges Stalder als Lei 
ter Wahlbüro und der vorgenannten Stimmenzähler grossmehrheitlich zu. 

Der Präsident informiert, dass die Anzahl der Stimmberechtigten noch nicht bekannt ist. Für die Beschlussfä 
higkeit ist keine qualifizierte Anwesenheit erforderlich (Art. 17 Abs. 1 der Statuten). Wahlen und Beschlussfas 
sungen erfolgen mit dem absoluten Mehr der abgegebenen Stimmen, wobei Stimmenthaltungen als nicht abge 
gebene Stimmen gelten. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag (Art. 17 Abs. 
2 der Statuten). Wahlen und Abstimmungen erfolgen gemäss Art. 17 Abs. 3 der Statuten mit dem offenen 
Handmehr, sofern die Mitgliederversammlung keine andere Art von Beschlussfassung beschliesst. 

Der Präsident erkundigt sich, ob es Bemerkungen zum Protokoll der 24. ordentlichen Mitgliederversammlung 
gibt. Dies ist nicht der Fall. Die Mitgliederversammlung genehmigt das Protokoll der 24. Mitgliederversammlung 
einstimmig. 

Traktandum 2 Jahresbericht des Präsidenten 

Der Präsident informiert, dass er den Jahresbericht der GöV nicht 1 :1 herunterliest, sondern kurz auf Einzelhei 
ten hinweist. Als Highlights erwähnt er die steigenden Gönnerzahlen (+1.3% Jahresmitgliedschaften, + 8.6% 
Dauermitgliedschaften), zusätzliche Spendeneinnahmen von CHF 11.7 Mio., die Erhöhung des Unterstützungs 
beitrags auf CHF 250'000.00, das neue Format des ,,paraplegie" und die ersten, im Jahr 2017 abgeschlossenen 
Bauprojekte. 

Der Präsident weist auf die eindrücklichen Zahlen aus dem Gönner-Service hin. Als Ausblicke nennt der Präsi 
dent den Spatenstich für das Besucherzentrum im Februar 2018, die neue Leitung in Marketing und Unterneh 
menskommunikation per 1. April 2018, Stefan Michel, die Lancierung der neuen Website Ende April 2018 sowie 
die Spendenaufrufe für das neue Besucherzentrum. 

Der Präsident informiert, dass an der letztjährigen Mitgliederversammlung auf Vorkommnisse hingewiesen wur 
de, welche schlussendlich im Rücktritt des Direktors der SPV und des Vizedirektors der SPV gipfelten. Er wertet 
dies als gute Zeichen. Der Präsident gibt Stephan Peier das Wort, damit alle Anwesenden auf dem gleichen 
Informationsstand sind. 

Stephan Peier dankt dem Vorstand und Heinz Frei, dass er die Möglichkeit hat, zu diesem Thema etwas zu 
sagen. Er begrüsst die Mitglieder zur heutigen Versammlung. Seine Informationen wertet er als wichtige Hinter 
grundinformationen, insbesondere für die anstehenden Wahlen und Abstimmungen. ln dieser, von Guido A. 
Zäch geschaffenen Institution gibt es eine Gewissensethik und die Bereitschaft von Menschen, etwas zu tun, 
das sie für wichtig halten. Dies unter Inkaufnahme von persönlichen Nachteilen, denn Gewissensethik schafft 
gewisse Werte, schafft Ethik und Moral. Stephan Peier wirft die Frage auf, wie es heute um die Moral der SPG 
steht und weist darauf hin, dass viele Rollstuhlfahrer infolge der überrissenen Kaderlöhne besorgt sind. Seit 
über drei Jahren hat der Stiftungsrat Kenntnis über die Saläre gewisser Kaderleute. Der Stiftungsrat hat es trotz 
Ermahnung durch Prof. Dr. Kuno Schedler, Universität St. Gallen, verpasst, hier einzugreifen. Stephan Peier 
präzisiert, dass es ihm v.a. um das Salär des Direktors der SPV von über CHF 400'000.00 geht. Um einen Re 
putationsschaden zu vermeiden hat Parawatch versucht das Problem auf friedliche Art zu lösen, ohne die Me 
dien einzubeziehen. Trotz vorgelegter Konzepte, Teilnahme an Mediationssitzungen, vermittelnden Interventio 
nen etc. hat der Stiftungsrat keine ernsthafte Bereitschaf erklärt, das Problem zu lösen. Anstatt intern eine ge 
meinsame Lösung anzustreben, hat der Stiftungsrat verschiedene externe Experten in Anspruch genommen, 
welche teilweise namentlich aufgezählt wurden. All diese Massnahmen sind erfolgt, um das Problem eines 
überhöhten Salärs des Direktors der SPV zu lösen. Diese Mandate haben die Stiftung Geld gekostet, ohne dass 
sie zu einer Lösung führten. Die Anwesenden müssen sich nun fragen, ob die Stiftungsratsmitglieder genügend 
qualifiziert sind, wenn sie auf diese externen Experten angewiesen sind. Für einen möglichen Imageschaden 
muss der Stiftungsrat gerade stehen und Verantwortung übernehmen. Wenn der friedliche Weg zur Lösung des 
Problems nicht möglich ist, wenn Macht vor Recht steht, dann agiert Parawatch ~_it wilder Entschlo~heit. 
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Urs Styger meldet sich zu Wort und weist darauf hin, dass der Präsident zu Beginn mitgeteilt hat, dass keine 
persönlichen Angriffe erfolgen. Als Urs Styger zu Weiterungen ansetzt kommt es zu einem Wortwechsel zwi 
schen Stephan Peier und Urs Styger. Zwischenrufe fordern Stephan Peier auf, seine Ausführungen zu been 
den. Der Präsident gibt Stephan Peier nochmals das Wort, um seine Ausführungen zu beenden. Stephan Peier 
versteht nicht, warum sich die Rollstuhlfahrer wegducken. Nachdem Thomas Trager die SPV nun verlässt, 
muss Ruhe einkehren und Stephan Peier bitte die Anwesenden, dem Antrag für Untersuchen im Fall Trager 
zuzustimmen. 

Ruedi Spitzli stellt den Ordnungsantrag, dass der Präsident das Zepter wieder übernimmt und gemäss der Trak 
tandenliste die Versammlung leitet. Der Präsident lässt über diesen Ordnungsantrag abstimmen. Die Versamm 
lung stimmt diesem Ordnungsantrag grossmehrheitlich zu. 

Traktandum 4 Abnahme der Jahresrechnung 2017 

Der Präsident informiert, dass Pius Bernet die Organisation verlässt und bittet ihn, die aktuelle Rechnung 2017 
zu präsentieren. 

Pius Bernet führt aus, dass er die SPG sehr ungern verlässt. Er wird Direktor der Stiftung für Schwerbehinderte 
Luzern (SSBL). Pius Bernet präsentiert die Jahresrechnung 2017 anhand der projizierten Bilder (Anhang 1 ). Er 
erläutert die Betriebsrechnung und Bilanz. Dank dem positiven Jahresergebnis 2017 von CHF 212'893 beträgt 
das Vereinskapital aktuell CHF 3'060'794 und das Organisationskapital beträgt CHF 10'060'794. Pius Bernet 
steht den Anwesenden für Fragen zur Verfügung. Es gibt keine Wortmeldungen. Der Präsident bedankt sich bei 
Pius Bernet für seine Ausführungen und gibt das Wort an Rodolfo Gerber, Mandatsleiter SPS bei Pricewater 
houseCoopers für den Revisionsbericht. 

Rodolfo Gerber informiert, dass die PwC als Revisionsstelle die Buchhaltung und die Jahresrechnung revidiert 
hat. Basierend auf dieser Prüfung kann er bestätigen, dass die Jahresrechnung 2017 dem schweizerischen 
Gesetz, den Vereinsstatuten und den Anforderungen an Swiss GAAP FER entspricht. Er empfiehlt der Ver 
sammlung die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen. 

Die Jahresrechnung 2017 wird ohne Gegenstimme genehmigt. 

Der Antrag über die Veränderung des Vereinskapitals wird ohne Gegenstimme angenommen. 

Dem Vorstand wird mit einer Gegenstimme Décharge erteilt. 

Traktandum 5 Festlegung der Mitgliederbeiträge 

Der Präsident erwähnt die aktuell geltenden Mitgliederbeiträge und beantragt im Namen des Vorstandes diese 
beizubehalten. 

Die Mitgliederbeiträge werden von der Versammlung einstimmig bestätigt. 

Traktandum 6 Statuten an pass u ng 

Art 3 «Zielsetzung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung» 

Der Präsident erläutert die Hintergründe für die Anpassung von Art. 3 der Statuten. Der Vorstand will im Gleich 
schritt mit den Statuten der SPS den Wortlaut in den Statuten der GöV anpassen. Der Stiftungsrat hat zusam 
men mit der Stiftungsaufsicht die, in der Präsentation grün eingefärbten Texte ausgehandelt. Die Stiftungsauf 
sicht hat diese Zweckänderung genehmigt. Der Präsident liesst die zwei neuen Textabschnitte vor.,,( ... ) sowie 
Menschen mit ähnlichen körperlichen Einschränkungen, insbesondere für die Erforschung, Entwicklung, Trans 
lation und Versorgung von Hilfsmitteln aller Art." und,,( ... ) Die Stiftung kann Aktivitäten zugunsten von Men 
schen mit körperlicher Einschränkungen oder Gebrechen resp. Krankheiten unterstützen oder selber durchfüh 
ren, welche dann auch direkt und indirekt zu einer Verbesserung der Lebensqualität von Para- und Tetraplegi 
kern führen können, insbesondere in den Bereichen der medizinischen Versorgung, der Hilfsmittelversorgung 
sowie der Bildung, Forschung und Innovation." 
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Der Antrag auf Änderung von Art. 3 der Statuten (Zielsetzung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung) wird mit drei 
Gegenstirn men ange nom men. 

Ein Versammlungsteilnehmer stellt klar, dass es vorliegend um die Statuten der GöV geht. Pius Bernet präzi 
siert, dass Art. 3 der Statuten der GöV die Zielsetzungen der Schweizer Paraplegiker-Stiftung wiedergibt. Der 
Präsident dankt Pius Bernet für diese Präzisierung. 

Art. 17 Durchführung der Mitgliederversammlung 

Der Präsident liest die aktuelle Fassung von Artikel 17 der Statuten vor. Alsdann gibt er den neuen Vorschlag 
des Vorstandes bekannt, d.h. dass bei Wahlen im 2. Wahlgang das relative Mehr entscheidet. Der Präsident 
informiert, dass in der Einladung zur Mitgliederversammlung darauf hingewiesen wird, dass sich interessierte 
Personen für vakante Sitze bewerben können. Gleichzeitig muss man sicherstellen, dass eine solche Wahl 
schlank durchgeführt wird. Um das Wahlprozedere straffen zu können empfiehlt der Vorstand, diese Änderung 
im Wahlprozedere anzunehmen. 

Der Antrag auf Änderung von Art. 17 der Statuten (Durchführung der Mitgliederversammlung) wird mit 16 Ge 
genstimmen angenommen. 

Art. 18 «Zusammensetzung des Vorstandes» 

Der Präsident informiert, dass gemäss den aktuellen Stauten (Art. 18) der Vorstand aus mindestens fünf und 
maximal neun Mitgliedern besteht, von denen in der Regel mindestens drei dem Stiftungsrat der Schweizer 
Paraplegiker-Stiftung angehören müssen. Er verweist auf das neue Organisationsreglement des Stiftungsrates 
und insbesondere die darin enthaltene Altersgrenze, die Amtsdauerbeschränkung und die Entflechtung der 
Gremien. Aus diesem Grund hat sich der Vorstand zur Formulierung durchgerungen, dass neu mindestens ein 
Drittel der Mitglieder des GöV-Vorstandes dem Stiftungsrat angehören müssen. Bei neun Vorstandsmitgliedern 
bleibt es somit bei drei Vertretern aus dem Stiftungsrat, bei 6 Vorstandsmitgliedern wären es nur noch zwei 
Vertreter aus dem Stiftungsrat, bei 5 Vorstandsmitgliedern nur noch ein Vertreter aus dem Stiftungsrat. Sodann 
gibt der Präsident bekannt, dass ein Vorschlag vom Vereinsmitglied Thomas Scheider eingegangen ist. Thomas 
Schneider schlägt vor, dass der Vorstand aus mindestens fünf und maximal sieben Mitgliedern besteht, von 
denen in der Regel mindestens drei dem Stiftungsrat der SPS angehören müssen. Der Präsident weist darauf 
hin dass gemäss dem Vorschlag von Thomas Scheider der Einfluss des Stiftungsrates im GöV-Vorstand zu 
nimmt, während der Vorstand der GöV eine Entflechtung beabsichtigt. 

Thomas Scheider, der Antragsteller, meldet sich zu Wort. Er teilt unter anderem mit, dass er diesen Antrag ge 
stellt hat, weil er überzeugt ist, dass der Stiftungsrat eine grossartige Arbeit leistet. Was er heute gehört hat, 
macht ihn betroffen. Zweck der GöV ist es, die Interessen und Zielsetzungen der SPS zu unterstützen und zu 
fördern. Oberstes Organ ist der Stiftungsrat und aus diesem Grund sollte der Stiftungsrat Einfluss haben und 
Gewicht im Sinne der eigentlichen Zielsetzung, um sich im GöV-Vorstand genügend einzubringen. Es macht 
ihm Sorge, wenn er hört, was Heinz Frei sagt. Es ist gefährlich, wenn eine Gruppe aktiv werden kann und damit 
seine Leute in den Vorstand bringt. Der Vorschlag des Vorstandes demontiert gemäss Schneider sogar noch 
die heutige Situation, dann lässt man die Situation besser so, wie sie aktuell ist. Die Versammlung applaudiert. 

Manuel Deffner stellt eine technische Frage. Wenn bei acht Vorstandsmitgliedern ein Drittel dem Stiftungsrat 
angehören müssen, gibt das zwei Komma irgendwas. Wenn nun steht ,,mindestens ein Drittel" müsste man 
aufrunden und nicht, wie Heinz Frei gesagt hat, abrunden. Der Präsident nimmt die Wortmeldung so entgegen. 

Es entsteht eine rege Diskussion mit zahlreichen Wortmeldungen zu diesem Antrag. Es wird vorgeschlagen, die 
Folie zu ändern und später auf diesen Antrag zurück zu kommen. Weitere Wortmeldungen fordern diese Anträ 
ge auf nächstes Jahr zu vertagen. Thomas Schneider teilt mit, dass er mit diesem Vorgehen nicht einverstan 
den ist, denn er hat diesbezüglich einen Antrag gestellt und möchte dass darüber abgestimmt wird. Die Diskus 
sion geht weiter wobei insbesondere gefordert wird, dass die schwammige Formulierung ,,in der Regel mindes 
tens drei" zu klären ist. Eine weitere Wortmeldung aus der Vereinsversammlung schlägt vor, dass sowohl 
Thomas Schneider als auch der Vorstand ihre Anträge zurückziehen und der Mitgliederversammlung in einem 
Jahr neu formulierte Anträge präsentieren. Thomas Scheider wie auch der Vorstand ziehen je ihre Anträge zu 
Art. 18 der Statuten (Zusammensetzung des Vorstandes) zurück und der Präsident stellt fest, dass hier und 
jetzt über diese Anträge nicht abgestimmt wird. 
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Traktandum 7 Anträge von Gönnermitgliedern 

Der Präsident liest den Antrag 1 von Josef Jakober vor, der ordnungsgemäss eingereicht wurde. ,,Die GöV 
stellt die gruppenweite Transparenz der verwendeten Gönnergelder sicher und führt eine Wirkungsmessung der 
eingesetzten Finanzmittel ein." Dann gibt er bekannt, dass der Vorstand diesen Antrag zur Ablehnung empfiehlt. 
Die gruppenweite Transparenz wird begrüsst und gewährleistet. Dieser Antrag wird vom Vorstand als bereits 
erfüllt und nicht als zielführend erachtet. 

Josef Jakober möchte kurz auf seine fünf eingereichten Anträge eingehen. Er hätte gerne einige Folien dazu 
präsentiert, was ihm leider nicht gestattet wurde. Joseph Hofstetter bestätigt, dass er eine E-Mail von Josef 
Jakober mit der Datei erhalten hat. Der Präsident konkretisiert, dass Josef Jakober die Möglichkeit hat, sich in 
verbaler Form zu äussern. Gleichzeitig unterstreicht der Präsident, dass es wichtig ist, alle Mitglieder gleich zu 
behandeln. 

Daniel Joggi ergänzt, dass die SPG aktuell daran ist, die Wirkungsmessung aufzubauen. Dies ist aber nicht 
ganz einfach. Aktuell präsentiert die SPG ,,lediglich" Zahlen, das ist noch keine Wirkungsmessung. Drei Leute 
haben an einer Schulung teilgenommen und bis nächstes Jahr kann die SPG vermutlich bereits die ersten Wir 
kungsmessungen aufzeigen. 

Der Empfehlung des Vorstandes zur Ablehnung des Antrages 1 von Josef Jakober wird grossmehrheitlich zu 
gestimmt. Für den Antrag 1 von Josef Jakober stimmen 35 Personen. Damit wird der Antrag 1 von Josef Jako 
ber grossmehrheitlich abgelehnt. 

Der Präsident liest den Antrag 2 von Josef Jakober vor. ,,Die Gehälter inkl. Nebenleistungen und sämtliche 
Entschädigungen wie Pensionskassen-Einzahlungen, externe Honorare aller Art, Spesen und Boni etc. der 
Personen in der Geschäftsleitung SPV und des Zentralvorstands sind rückwirkend ab heute über einen Zeit 
raum von 10 Jahren respektive ab Amtsbeginn durch eine externe und unabhängige Stelle zu untersuchen." 

Der Präsident gibt bekannt, dass der Vorstand grundsätzlich die Überprüfung begrüsst, dass die Verantwortung 
jedoch bei der SPV liegt. Diese Forderung ist durch die GöV rechtlich nicht durchsetzbar weshalb der GöV 
Vorstand dem Zentralvorstand der SPV z.H. der Delegiertenversammlung empfiehlt, die Gehälter via den or 
dentlichen Revisor zu untersuchen und dem Stiftungsrat der SPS eine Rückmeldung zu geben. Josef Jakober 
freut sich, dass die Überprüfung vom Vorstand der GöV begrüsst wird. Die Problematik sieht er darin, dass die 
jenige Organisation, welche die Probleme verursacht hat, für die Untersuchung verantwortlich ist. Hier hat die 
Gönnervereinigung den Spenderwillen umzusetzen. Wenn die Gönnervereinigung einen Vertrag mit der Stiftung 
hat, so kann man den Vertrag bestimmt so ausgestalten, dass gewisse Dinge eingefordert werden können. 
Josef Jakober wundert sich, dass man sagt, dass die rechtliche Handhabung fehlt. Daniel Joggi versteht, dass 
Josef Jakober hier eine etwas strengere Handhabung fordert. lm Stiftungsrat wurde das Thema der Gehälter 
heute Nachmittag thematisiert und entsprechend auch in den Zusammenarbeitsvertrag mit der SPV integriert. 

Patrik Galli stellt sich vor und zitiert Artikel zwei der Statuten. Demnach bezweckt die GöV, die Bestrebungen 
der Stiftung zu Gunsten Querschnittgelähmter zu unterstützen, d.h. auch, dass die GöV delegiert. Die GöV kann 
bestimmen, wem im Rahmen der Gönnerunterstützung etwas bezahlt wird, jedoch hat die GöV keine Handha 
be, der SPS etwas vorzuschreiben. Trotz den vielen Emotionen ist die Forderung an das falsche Gremium 
adressiert, denn die GöV kann nichts machen. 

Der Empfehlung des Vorstandes zur Ablehnung von Antrag 2 von Josef Jakober stimmt die Mitgliederversamm 
lung grossmehrheitlich zu. Dem Antrag 2 von Josef Jakober stimmen 35 Anwesende zu. Damit wird der Antrag 
2 von Josef Jakober grossmehrheitlich abgelehnt. 

Der Präsident liest den Antrag 3 von Josef Jakober vor. ,,Eingeschlossen in die Untersuchungen betreff An 
trag 2 sind: vorgesehene, bereits beschlossene oder bereits getätigte Abgangsentschädigungen für Thomas 
Trager, Ruedi Spitz/i und weitere SPV-Kaderpersonen sowie Leistungen für eine vorzeitige Pensionierung. Die 
Untersuchungsergebnisse sind den Antragstellern sowie auf Anfrage den Gö V-Mitgliedern zur Verfügung zu 
stellen damit ggf entsprechende Konsequenzen eingeleitet werden können." 

Gemäss dem Präsidenten begrüsst der Vorstand auch hier die Überprüfung, die Verantwortung liegt jedoch bei 
der SPV. Diese Forderung ist seitens GöV rechtlich nicht durchsetzbar weshalb der GöV-Vorstand dem Zentral 
vorstand der SPV z.H. der Delegiertenversammlung empfiehlt, die Abgangsentschädigungen/Leistungen für 
vorzeitige Pensionierung zu untersuche. Die Untersuchung kann via den ordentlichen Revisor erfolgen und dem 
Stiftungsrat sei eine Rückmeldung zu geben. 
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Josef Jakober zitiert ein Votum von Prof. Dr. Kuno Schedler, HSG, welches letzterer an Parawatch geschickt 
hat. Gemäss Schedler ist die Entwicklung ausgesprochen unerfreulich und hat grosses Potential, für alle zu 
einem grossen Reputationsfiasko zu werden. Es wird gemäss Schedler schon seit längerer Zeit gefordert, die 
Gehaltssituation der SPV anzugehen. Als Sofortmassnahmen schlägt Kuno Schedler vor, die geforderte Ar 
beitsgruppe einzusetzen, um Transparenz und Ordnung zu schaffen und den Leistungsvertrag mit der SPV 
sowie sämtliche Zahlungen an die SPV zu sistieren. Mit der Liquidität sollte es keine Probleme geben. Der vor 
liegende Antrag 3 entspricht gemäss Josef Jakober inhaltlich der Forderung des Stiftungsrates Kuno Schedler. 

Weitere Personen melden sich zu Wort. Der Präsident betont ein weiteres Mal, dass es sich vorliegend lediglich 
um eine Konsultativabstimmung handelt, da die GöV keine Handhabe hat, diese Forderungen rechtlich durch 
zusetzen. Aus der Versammlung wird bemängelt, dass über etwas abgestimmt werden soll, das an den vorher 
gehenden Antrag 2 gekoppelt ist, wobei der vorhergehende Antrag 2 bereits abgelehnt wurde. Gemäss Stephan 
Zimmermann ist eine weitere Abstimmung nicht notwendig, da die Forderung im vorhergehenden Antrag enthal 
ten ist. Aber man kann gemäss Stephan Zimmermann auch darüber abstimmen. 

Die Mitgliederversammlung befürwortet grossmehrheitlich die Empfehlung des Vorstandes. Dem Antrag von 
Josef Jakober stimmen 34 Mitglieder zu womit der Antrag 3 von Josef Jakober abgelehnt ist. 

Der Präsident liest den Antrag 4 von Josef Jakober vor. ,,Die GöV bzw. deren Vorstand sorgt künftig grup 
penweit für die Einhaltung der Regulatorien und Verhaltenscodizes." 

Der Präsident erläutert die Empfehlung des Vorstandes. Der Vorstand empfiehlt den Antrag abzulehnen. Die 
Forderung wird zwar begrüsst, die Verantwortung liegt jedoch bei der Stiftung. Wiederum ist diese Forderung 
von der GöV rechtlich nicht durchsetzbar. Der Präsident bittet Rodolfo Gerber kurz zu erläutern, was die Revisi 
onsstelle macht. Rodolfo Gerber führt aus, dass die Revisionsstelle die Jahresrechnung prüft, ebenso ob Inves 
titionsanträge von den zuständigen Gremien genehmigt wurden. Auch das IKS (interne Kontrollsystem) ist Teil 
dieser Prüfung. Verstösse werden dem Vorstand gemeldet. 

Es folgen weitere Diskussionen und Josef Jakober fordert, dass Regulatorien und Kodizien auch angewendet 
werden, was in der Vergangenheit insbesondere in der SPV nicht gemacht worden ist. Christian Betl ergänzt, 
dass die SPV seit 2015 die Zahlen nach Swiss GAAP FER ausweist. Der Präsident beendet die Diskussion mit 
dem Hinweis, dass dieses Thema in den Bereich der SPV gehört. 

Die Versammlung folgt grossmehrheitlich der Empfehlung des Vorstandes und weist den Antrag 4 von Josef 
Jakober ab, während 29 Personen für den Antrag 4 von Josef Jakober stimmen. 

Der Präsident liest den Antrag 5 von Josef Jakober vor. ,,Zahlungen in der Höhe von ca. CHF 7 Mio., welche 
jährlich im Rahmen des Leistungsauftrages von der SPS an die SPV überwiesen werden, sind ab sofort und bis 
auf weiteres bzw. bis die vorgängig erwähnten Untersuchungen abgeschlossen sind, einzufrieren. Dieser Ent 
scheid kann nur durch eine ordentliche oder ausserordentliche GöV-Mitgliederversammlung aufgehoben wer 
den." 

Der Präsident weist darauf hin, dass sich die Situation analog präsentiert wie bei den vorhergehenden Anträ 
gen. Wiederum handle es sich lediglich um eine konsultative Abstimmung. Der Zusammenarbeitsvertrag be 
steht zwischen der Stiftung und der SPV, weshalb nur die Stiftung diese Forderung gegenüber der SPV durch 
setzen kann. 

Die Mitgliederversammlung folgt grossmehrheitlich der Empfehlung des Vorstandes und weist den Antrag 5 von 
Josef Jakober ab, währen sich 29 Stimmberechtigte für den Antrag von Josef Jakober aussprechen. 

Der Präsident liest den Antrag 1 von Stefan Keller vor. ,,Der GöV-Vorstand wird beauftragt, die ZEWO 
Zertifizierung bis zur Mitgliederversammlung 2018, d.h. mit dem Abschluss 2018 zu erlangen. Der GöV 
Vorstand wird beauftragt, alle damit notwendigen Schritte in der GöV wie auch in der von der GöV finanzierten 
SPS und deren Tochtergesellschaften sowie der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung umzusetzen, damit die 
GöV und alle von ihr finanzierten Organisationen ZEWO-zertifiziert werden können." 

Der Präsident erläutert, dass man unabhängig von diesem Antrag die ZEWO-Zertifizierung prüft. Über eine 
allfällige ZEWO-Zertifizierung wird schlussendlich im Stiftungsrat entschieden. Das ZEWO-Zertifikat ist insbe 
sondere für die Kommunikation wertvoll, auch um wieder Vertrauen zu schaffen. Andererseits gibt es auch Or 
ganisationen, welche die ZEWO-Zertifizierung hatten, dann aber wieder darauf verzichtet haben. Diese Abwä- 
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gung muss nun gemacht werden. Wichtig ist, dass die ZEWO-Zertifizierung steuerrechtlich keinen Vorteil bringt. 
Aus diesen Gründen empfiehlt der Vorstand der Versammlung, den Antrag abzulehnen. 

Die Versammlung folgt grossmehrheitlich dem Antrag des Vorstandes und lehnt den Antrag 1 von Stefan Keller 
ab, während sich 21 Mitglieder für den Antrag von Stefan Keller aussprechen. Damit ist der Antrag 1 von Stefan 
Keller abgelehnt. 

Der Präsident liest Antrag 2 von Stefan Keller vor. ,,Der Vorstand wird beauftragt, die Abgabe sämtlicher Äm 
ter und Mandate von Thomas Trager innerhalb der Schweizer Paraplegiker-Gruppe zu fordern und die dazu 
notwendigen Massnahmen einzuleiten." 

Der Präsident teilt mit, dass der Vorstand die Annahme des Antrages empfiehlt. Dies ist aber eine Forderung, 
welche seitens GöV rechtlich nicht durchgesetzt werden kann. Der Präsident stellt fest, dass Thomas Trager 
innerhalb dieser Mandate gute Arbeit geleistet hat. 

Ein weiteres Vereinsmitglied erkundigt sich, warum man wieder über einzelne Personen spricht und Fatis Can 
türk versteht nicht, dass der Vorstand nun empfiehlt, den Antrag anzunehmen, wenn gleichzeitig erklärt wird, 
dass die GöV keine rechtliche Handhabung hat um den Antrag durchzusetzen. 

Eine weitere Diskussion entfacht mit diversen Wortmeldungen. Daniel Joggi weist den Präsidenten darauf hin, 
dass der Vorstand gemäss der Präsentation der Versammlung empfiehlt, den Antrag 2 von Stefan Keller anzu 
nehmen. Peter Landis zitiert aus dem Protokoll der Vorstandssitzung und stellt klar, dass der Vorstand den An 
trag 2 von Stefan Keller nicht unterstützt bzw. keine Stellung dazu nimmt, da Thomas Trager in dieser Funktion 
nur Gutes getan hat. 

Um diese Diskussion zu erledigen zieht Stefan Keller seinen Antrag zurück. Der Präsident bedankt sich und 
stellt fest, dass damit über diesen Antrag nicht mehr abgestimmt werden muss. 

Traktandum 8 Wahlen in den Vorstand 
Demission Hans Jürg Deutsch 
Antrag auf Wiederwahl: Heinz Frei, Hans Georg Koch, Daniel Joggi, Peter Landis 

Der Präsident gibt die Demission von Hans Jürg Deutsch bekannt. Er erwähnt unter anderem, dass Hans Jürg 
Deutsch viele Jahre im GöV-Vorstand sowie auch im Stiftungsrat äusserst engagiert mitgewirkt hat und immer 
ein verlässlicher Partner war. lm Name der Mitglieder und des Vorstandes dankt der Präsident Hans Jürg 
Deutsch herzlich und überreicht ihm ein Präsent. Hans Jürg Deutsch wird mit grossem Applaus verabschiedet. 

Der Präsident zeigt anhand der Präsentation die Ausgangslage für die Wahlen in den GöV-Vorstand auf. Zur 
Wiederwahl für die nächsten zwei Jahre stellen sich Heinz Frei, Hans Georg Koch, Daniel Joggi und Peter Lan 
dis. Es gibt zwei vakante Sitze und weiterhin bis zur Mitgliederversammlung 2019 gewählt sind Barbara Moser 
Blanc, Vreni Stöckli und Stephan Zimmermann. Insgesamt sind maximal sechs Sitze zu vergeben. Der Präsi 
dent gibt bekannt, dass folgende Wahlvorschläge eingegangen sind: Sonja Bietenhard, Roger Suter, Pius Ber 
net, Stephan Kurmann, Sébastien Tobler, Rolf Urech, Olivier Dufour, Mirko Lehnherr und André Martins. Alle 
Kandidierenden werden anhand einer Folie kurz vorgestellt. 

lm Namen des Vorstandes beantragt der Präsident, dass die Abstimmung schriftlich erfolgt. Damit sollen alle 
Kandidierenden eine faire Chance erhalten. Georges Stalder wird die Leitung des Wahlbüros übernehmen. Der 
Präsident weist nochmals darauf hin, dass auf dem Wahlzetteln maximal 6 Namen stehen dürfen. Wenn 7 Na 
men auf dem Wahlzettel stehen, ist die Wahl ungültig, stehen hingegen nur vier Namen auf dem Wahlzettel, ist 
das in Ordnung. lm ersten Wahlgang gilt das absolute Mehr. Falls ein zweiter Wahlgang notwendig wird, ent 
scheidet das relative Mehr. Die Reihenfolge der Kandidierenden auf den Wahlzetteln gestaltet sich wie folgt: 
Zunächst sind die bisherigen Vorstandsmitglieder aufgeführt, alsdann die Kandidierenden gemäss dem Datum 
ihres Bewerbungseingangs. Der Wahlzettel darf maximal 6 Namen enthalten und es darf nicht kumuliert wer 
den. Der Präsident gibt die Empfehlung des Vorstandes zur Wahl bekannt. Der Vorstand empfiehlt zusätzlich zu 
den bisherigen, zur Wiederwahl stehenden Vorstandsmitgliedern Roger Suter, Pius Bernet und Sébastien Tob 
ler in den Vorstand zu wählen. 

Der Präsident erkundigt sich, ob es Fragen zum Wahlprozedere gibt. Josef Jakober meldet sich und ergänzt, 
dass der Vorstand nicht zwingend voll aufgestockt werden muss. Vakanzen sind weiterhin möglich, wie das im 
Vorjahr bereits der Fall war. Er gibt zu bedenken, dass es im Rahmen der Transparenz und Entflechtung nicht 
sinnvoll ist, Mitarbeitende der SPG in den Vorstand der GöV zu wählen. 
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Walter Grüter ergreift das Wort. Er fragt sich, ob das Organisationsreglement und insbesondere die Amtsdauer 
regelung und Alterslimiten nun angewendet werden. Der Präsident bestätigt, dass diese Vorgaben unter Beach 
tung der Übergangsfristen allesamt eingehalten werden. Walter Grüter wie auch Guido Trachsel fragt nochmals 
konkret nach, ob es Vorstandsmitglieder gibt, welche seit mehr als 12 Jahren im Vorstand sind. Daniel Joggi 
und Hans Georg Koch teilen mit, dass sie die gegenwärtig geltenden Alterslimiten noch nicht erreicht haben und 
der Präsident informiert, dass er zwar bereits seit 12 Jahren im Vorstand ist, aufgrund der Übergangsfrist als 
Präsident jedoch 16 Jahre möglich sind. 

Manuel Deffner erkundigt sich, wie man sicherstellt, dass bei der schriftlichen Wahl schlussendlich nur drei Mit 
glieder vom Stiftungsrat vertreten sind. Der Präsident gibt bekannt, dass sich der Vorstand aufgrund der anste 
henden, grossen Veränderungen für eine Aufstockung des Vorstandes auf wiederum neun Mitglieder ausge 
sprochen hat. 

Martin Cotting, Präsident des Rollstuhlclubs Freiburg weist darauf hin, dass man heute Abend die Möglichkeit 
hat, mit Sébastien Tobler aus Freiburg und Olivier Dufour, Präsident des Rollstuhlclubs Genf, zwei Vertreter aus 
der welschen Schweiz zu wählen, was sehr wichtig ist. Mit der Wahl von André Martins wäre zudem ein Reprä 
sentant aus dem Tessin im Vorstand vertreten und könnte Minoritäten repräsentieren. 

Ruedi Spitzli meldet sich zu Wort. Obschon der Präsident eingangs darauf hingewiesen hat, dass man anläss 
lich dieser Versammlung nicht über einzelne Personen sprechen wolle, geht das im vorliegenden Traktandum 
nicht. Bei Wahlen geht es immer um Personen. Dann weist er auf ein Schreiben hin, welches seitens Parawatch 
von zwei Personen unterzeichnet ist. Für ihn sind solche Personen im Vorstand nicht tragbar. Heinz Frei ist 
schon lange im Vorstand und es gibt eine Übergangsregelung. Man muss aber auch den Grundsatz beachten, 
dass Personen, die in einem strategischen Gremium tätig sind nicht bei der Stiftung angestellt sein sollten. Mit 
dem Votum von Stephan Peier hat Heinz Frei heute Abend alle auf dem linken Fuss erwischt und Ruedi Spitzli 
möchte solche Personen im Vorstand nicht vertreten wissen. Der Präsident teilt mit, dass er zu persönlichen 
Fehden hier keine Stellung nimmt. Thomas Schneider schliesst sich dem Votum seines Vorredners an und er 
gänzt, dass Peter Landis im Vorstand von Parawatch ist. Parawatch hat heute Abend sowohl die Mitgliederver 
sammlung als auch den Stiftungsrat als unmündig erklärt. Alsdann liesst Thomas Schneider ein, von Peter Lan 
dis mitunterzeichnetes Schreiben vor und schliesst mit den Worten, dass Peter Landis nicht zwei Hüte tragen 
kann sondern sich entscheiden muss. 

Urs Wüthrich, Präsident des Rollstuhlclubs Zürich Oberland meldet sich zu einem Gegenvotum. Behinderte 
Personen wollen partizipieren. Die Versammlung soll Romands wählen, die gut sind. Romands sollen nicht auf 
grund von Minderheiten gewählt werden sondern weil sie gute Ideen haben. Martin Cotting ist Mitglied des Zent 
ralvorstandes der SPV und er ist mit seiner Wortmeldung dem Präsidium in den Rücken gefallen. Aus diesem 
Grund ersucht Urs Wüthrich die Versammlung, die Wahlvorschläge von Martin Cotting nicht zu unterstützen. Es 
entsteht eine Diskussion um diese Kandidaten. Martin Cotting betont nochmals die Qualitäten von Sébastien 
Tobler und Olivier Dufour. 

Der Präsident betont, dass die Anwesenden absolut frei sind, entsprechend ihrem Gutdünken zu wählen. Wich 
tig ist, dass am Schluss maximal sechs Namen auf dem Wahlzettel stehen. Dann bittet er die Stimmenzähler, 
die Wahlzettel auszuteilen. Die Wahlzettel werden wieder eingesammelt und die Stimmenzähler und der Leiter 
Wahlbüro ziehen sich zur Auszählung zurück. 

Traktandum 3 Informationen der Schweizer Paraplegiker-Stiftung 

Daniel Joggi leitet zu den Informationen der Schweizer Paraplegiker-Stiftung über. Die Neubauten wurden in 
den wesentlichen Teilen bereits fertig gestellt, während die Umbauten noch laufen. in Betrieb genommen wur 
den die Tiefgarage, die Passerelle zwischen GZI und HSS, der Seminar- und Gastronomiebereich des Hotels 
Sempachersee, der Nordtrakt des SPZ, die Orthopädie und die Abteilung Parawork. Die drei Operationssäle 
und die Rollstuhlmechanik werden ca. im Herbst in Betrieb genommen. 

Daniel Joggi informiert, dass 32% der Betriebskosten der SPG durch Gönner und Spender finanziert werden, 
wovon 27% als Direkthilfe an Querschnittgelähmte verwendet werden. Alsdann zeigt Daniel Joggi anhand der 
Präsentation (Anhang 1) die Leistungszahlen in den vier Leistungsfeldern Solidarität, Medizin, Integration sowie 
Bildung, Forschung und Innovation auf. Daniel Joggi dankt im Namen des Stiftungsrates sowie im Namen der 
Querschnittgelähmten allen Mitarbeitenden der gesamten Gruppe herzlich, dass sie dank ihrem Engagement in 
den schwierigen Zeiten des Umbaus dazu beigetragen haben, dass die Zahlen auf gleichem Niveau wie im 
Vorjahr geblieben sind. Er erntet für seine Ausführungen Applaus. 
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Auf Nachfrage hin bestätigt der Präsident, Heinz Frei, dass die heute angenommene Statutenänderung betref 
fend relatives Mehr bereits heute gilt, falls ein zweiter Wahlgang nötig ist. Der Präsident fragt die Versammlung 
an, ob diese damit einverstanden ist, wenn das Traktandum 9 ,,Wahl der Kontrollstelle" vorgezogen wird, da die 
Auszählung andauert. Die Versammlung ist mit diesem Vorgehen einverstanden. 

Traktandum 9 Wahl der Kontrollstelle 

Der Präsident empfiehlt im Namen des Vorstandes, der PwC das Mandat für ein weiteres Jahr zu erteilen. Ro 
dolfo Gerber ergänzt, dass die PwC dieses Amt gern übernimmt. 

Die PwC PricewaterhouseCoopers AG wird einstimmig als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr gewählt. 

Um 21.30 Uhr unterbricht der Präsident die Versammlung für ca. 1 O Minuten, bis das Wahlergebnis bekannt ist. 

Traktandum 8 (2. Teil) 

Um 21.42 Uhr geht die Versammlung weiter. Der Präsident bittet die Anwesenden, ihre Plätze einzunehmen. Er 
verkündet das Wahlergebnis. 

Ungültige Wahlzettel: 1 O 
leere Wahlzettel: 2 
Das absolute Mehr beträgt 144. 

Das Resultat der Wahl wird in derselben Reihenfolge bekannt gegeben, wie die Kandidaten vorgestellt wurden. 

Heinz Frei hat 198 Stimmen und ist gewählt. 
Daniel Joggi hat 193 Stimmen und ist gewählt. 
Hans Georg Koch hat 231 Stimmen und ist gewählt. 
Peter Landis hat 131 Stimmen und ist nicht gewählt. 
Sonja Bietenhard hat 107 Stimmen und ist nicht gewählt. 
Roger Suter hat 170 Stimmen und ist gewählt. 
Pius Bernet hat 168 Stimmen und ist gewählt. 
Stephan Kurmann hat 51 Stimmen und ist nicht gewählt. 
Sébastien Tobler hat 170 Stimmen und ist gewählt. 
Rolf Urech hat 32 Stimmen und ist nicht gewählt. 
Olivier Dufour hat 84 Stimmen und ist nicht gewählt. 
Mirko Lehnherr hat 9 Stimmen und ist nicht gewählt. 
André Martins hat 58 Stimmen und ist nicht gewählt. 

Der Präsident stellt fest, dass sechs Sitze zu vergeben sind und 6 Personen mit dem absoluten Mehr gewählt 
sind. Somit kommt es nicht zu einem zweiten Wahlgang. 

Hans Georg Koch übernimmt das Wort für die Wahl des Präsidenten. Er teilt mit, dass der Präsident gemäss 
Statuten durch die Mitgliederversammlung gewählt werden muss und dass diese Wahl wiederum mit offener 
Abstimmung erfolgt. Die einzige Kandidatur für das Präsidium, die innerhalb der Frist eingegangen ist, ist dieje 
nige von Heinz Frei. Heinz Frei hat dieses Amt mit Vorsicht auch in schwierigen Zeiten ausgeübt und sich be 
währt. lm Namen des Vorstanden bittet Hans Georg Koch die Mitglieder, Heinz Frei als Präsident zu bestätigen. 

Die Mitgliederversammlung wählt Heinz Fei grossmehrheitlich bei 28 Neinstimmen und zwei Enthaltungen zum 
Präsident. 

Heinz Frei nimmt die Wahl an und wertet die grossmehrheitliche Zustimmung als Vertrauen. Er bekräftigt, dass 
er weder Machtspiele noch Bereicherungsabsichten hegt und das Amt als Präsident der GöV in all den Jahren 
ehrenamtlich und ohne Entschädigung ausgeführt hat. Dafür erntet Heinz Frei einen grossen Applaus. 

Traktandum 10 Informationen des Vorstands 

Die nächste Mitgliederversammlung findet voraussichtlich am Donnerstag, 25. April 2019, 18.00 Uhr, in der Aula 
SPZ statt. Zudem informiert der Präsident, dass im Anschluss an die Versammlung ein Apéro im Restaurant 
SPZ vorbereitet ist. 
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Traktandum 11 Varia 

Walter Spuler wünscht sich für künftige Mitgliederversammlungen der GöV, dass keine Anträge zur Abstim 
mung gebracht werden, über welche die Mitgliederversammlung nicht abstimmen kann. Der Vorstand kann 
solche Anträge entgegennehmen, prüfen, ev. an der Versammlung zeigen aber für solche Anträge keine Ab 
stimmung zulassen. Auch wünscht er, dass der Vorstand zu Beginn der Versammlung keine Wortmeldungen 
zulässt, welche in der Folge derartige Fronten entstehen lassen. 

Regula Jakober teilt mit, dass sie seit vielen Jahren Gönnerin ist und zu Gunsten der GöV spendet. Sie spricht 
sich in einem klaren Votum dafür aus, dass das Geld, welches sie spendet, den Querschnittgelähmten und ih 
ren Angehörigen zugutekommen soll. 

Fabian Spitzli, Sohn von Ruedi Spitzli, meldet sich zu Wort. Es ist beschämend, welche Unwahrheiten im Zu 
sammenhang mit der SPV erzählt worden sind. Es ist auch mit falschen Fakten argumentiert worden. Solche 
Personen sitzen nun erneut im Vorstand der GöV. Aus der Versammlung ertönen Zwischenrufe und Pfiffe. Der 
Präsident bittet die Versammlung ein weiteres Mal, sich nicht mehr zu einzelnen Personen oder Organisationen 
zu äussern. Er appelliert, nun die Problemlösung an die Hand zu nehmen um gemeinsam vorwärts zu kommen. 

Toni Schacher erkundigt sich, ob die Gartentherapie realisiert wird. Daniel Joggi informiert, dass er die Detail 
planung nicht kennt, dass die Gartentherapie aber ein Projekt ist wofür auch Budget vorgesehen ist. 

Francesco Rullo möchte sich bedanken. Aufgrund seiner gesundheitlichen Situation war er kurz vor der Ver 
zweiflung und er verdanke dieser Organisation sein Leben. Die Stiftungsfinanzierung hat ihm sehr geholfen 
wofür er unendlich dankbar ist. Was heute Abend zu Worte gekommen ist findet er schade und er betont, dass 
jedermann eine zweite Chance verdient hat. Der Präsident bedankt sich für diese schönen Worte. 

Peter Hablützel stellt sich vor. Er weist darauf hin, dass er für die Krankenhausprämie (Halbprivat) sehr viel 
bezahlt, aber hier im SPZ - im Gegensatz zu anderen Häusern - keinen Mehrwert bekommt. Als zweiter Punkt 
weist er darauf hin, dass er als Raucher im SPZ schlecht behandelt wird. Bei Minustemperaturen müssen Rau 
cher nach draußen. Er plädiert an das Gesundheitsmanagement, konsequenterweise auch den Alkohol im SPZ 
zu streichen. Der Präsident weist darauf hin, dass diese Punkte SPZ-Themen sind und dass dem Votanten die 
Beschwerdemöglichkeiten bekannt sind. 

Der Präsident dankt den Anwesenden für das Erscheinen. Die heutige Mitgliederversammlung war wie ein 
Wettkampf; im Wettkampf ist man Gegner und man schenkt sich nichts. Nun kommt das Nachher und der Prä 
sident wünscht sich, dass alle als Freunde und Kollegen raus gehen und sich einen Stoss geben, damit künftig 
alle wieder für die wunderbare Geschichte der Querschnittgelähmten einstehen. 

Ende: 22.06 Uhr 

Der Präsident: / # 
Hein~ 

Die Protokollführerin: 
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Anhänge: 

Anhang 1 

Anhang 2 

PowerPoint-Präsentation zur 25. Mitgliederversammlung der GöV, in Kopie 

Einladung zur 25. ordentlichen Mitgliederversammlung der GöV gemäss Paraplegie, Ausgabe 
Nr. 165, in Kopie 
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