Interessengemeinschaft der Zweitwohnungsbesitzer in Vals

Informationsschreiben 29. August 2020 – Absage der
Mitgliederversammlung vom 5. September 2020
Sehr geehrte Mitglieder der Interessengemeinschaft
Seit dem letzten Informationsschreiben im Februar 2020 hat sich die Welt im Rahmen der
Coronaviruspandemie drastisch verändert. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der nicht durch die
Pandemie auf die eine oder andere Art tangiert wurde. Ich hoffe, dass Sie während den letzten
Monaten gesund blieben.
Durch das Lockdown waren wir gezwungen, die am 27. März geplante Mitgliederversammlung
abzusagen. Nachdem sich die Situation im Juni und auch während der ersten Julihälfte bezüglich
Coronavirusfallzahlen in der Schweiz deutlich verbessert hatte, fühlten wir uns sicher genug, um am
5. September 2020 die Mitgliederversammlung 2020 zu planen und durchzuführen. Die Turnhalle in
Vals sollte uns genügend Platz bieten, um die Abstandsregeln einzuhalten.
Inzwischen hat sich leider die epidemiologische Situation in der Schweiz wieder deutlich
verschlechtert. Während vor wenigen Wochen die durchschnittliche tägliche Fallzahl in der Schweiz
noch knapp über 100 lag, berichtet das BAG nun täglich Fallzahlen über 300 mit steigender Tendenz.
Inzwischen haben wir auch zahlreiche Absagen von Mitgliedern erhalten, die nicht an der
Mitgliederversammlung teilnehmen können oder möchten. Der Vorstand der IG hat sich mit der
aktuellen Situation befasst und hat unter Berücksichtigung der Entwicklung der Pandemie in der
Schweiz und der hohen Zahl der Absagen sowie der Risikobeurteilung für Mitglieder, die zu
Risikogruppen gehören, entschieden, die Mitgliederversammlung vom 5. September 2020 abzusagen.
Wir werden Sie mit einem zweiten Informationsschreiben darüber informieren, in welcher Form die
Mitglieder zu den einzelnen Traktanden ihre Stimme abgeben können. Wir bemühen uns um eine
einfache Lösung, die es allen Mitgliedern ohne grossen Zeitaufwand ermöglicht, über
Jahresrechnung, Budget sowie andere Traktanden zu befinden.
Wir werden Sie zusätzlich über die aktuelle Situation bezüglich Visit Vals AG und den Tourismus in
Vals informieren. Es wird Sie sicherlich interessieren, wie der Geschäftsgang der Visit Vals AG auch zu
Coronazeiten verläuft, welche Ziele erreicht wurden, welche weiteren Ziele angestrebt werden etc.
Der Tourismus erlebt auch in Vals während der Coronapandemie ganz besondere Zeiten.
Bitte besuchen Sie auch unsere Homepage für weitere Informationen und speichern Sie sich den Link
(www.igzw-vals.ch) als Lesezeichen. Weiterhin würde es uns freuen, von Ihnen zur Homepage
Feedback zu erhalten.
Schliesslich möchte ich Sie bitten, sich Gedanken zu machen, ob Sie interessiert wären, aktiv im
Vorstand mitzuwirken. Unser Vorstandsmitglied Peter Vetsch hat sich entschieden, zurückzutreten.
Der Vorstand dankt Peter Vetsch ganz herzlich für seine Mitarbeit in unserem Gremium. Interessierte
können sich gerne direkt bei mir melden.
Freundliche Grüsse
Christian Ruef
Vals, 29. August 2020

