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Vereinsstatuten 

 

Atelier im Sandkasten 
mit Sitz in St. Gallen 

 

 

 

 

1 Name und Sitz 

1.1 Unter dem Namen „Atelier im Sandkasten“ besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. 

ZGB mit Sitz in St. Gallen. 

 

2 Zweck 

2.1 Der Verein ist gemeinnützig und bezweckt die Kulturförderung im Raum St. Gallen. 

Dabei setzt er sich dafür ein, dass Schaffensplätze für Kreative und kulturell Engagierte 

errichtet werden. Gleichzeitig fördert der Verein eine nachhaltigere Verwendung von 

Ressourcen, insbesondere von ausranchierten Objekten, welche ihre Funktionen noch 

erfüllen würden, aber aus ökonomischen Gründen von ihren Besitzern entsorgt werden. 

Der Verein möchte solche Gegenstände sammeln, aufbereiten und an Stellen zur 

Wiederverwendung bereitstellen, wo sie einen Nutzen stiften. Der Verein ist nicht 

gewinnorientiert. 

 

3 Mittel 

3.1  

a. Zur Verfolgung des Vereinszweckes verfügt der Verein über die Beiträge der Mitglieder, 

welche jährlich von der Generalversammlung festgelegt werden. Die Mitgliederbeiträge 

von Aktivmitgliedern sind in der Höhe eines symbolischen Beitrags zu entrichten. Der 

Beitrag von Passivmitgliedern ist höher anzusetzen, als der von Aktivmitgliedern. Die 

Beiträge dürfen laufend durch den Vorstand angepasst werden. 

b. Mitglieder, welche sich nicht in der Lage sehen für die Mitgliederbeiträge und sonstige 

Gebühren, die durch die Mitgliedschaft und / oder Inanspruchnahme der Dienste des 

Vereins anfallen, aufzukommen, können einen Antrag, zur Entbindung von der 

Zahlungspflicht bis auf Weiteres, stellen. Diese Regelung gilt insbesondere für Schüler 

und Studenten. Über Annahme oder Ablehnung entscheidet der Vorstand. 
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3.2 Die Mitgliederbeiträge müssen bis spätestens zur nächsten Mitgliederversammlung 

entrichtet worden sein. 

3.3 Es steht dem Verein frei Gebühren für seine Dienste zu erheben, sofern die Einnahmen 

zur Kostendeckung oder für sinnvolle Beschaffungen verwendet werden. 

3.4  

a. Zuwendungen aller Art sind entgegenzunehmen und stehen ebenfalls der Verfolgung 

des Vereinszwecks zur Verfügung. 

b. Es ist dem Verein gestattet Liegenschaften im In- und Ausland zu besitzen und zu 

akquirieren. Über die Erlöse aus Verkäufen darf der Verein vollumfänglich verfügen. 

3.5 Es steht dem Verein frei Mittel für Projekte und Institutionen zu verwenden, die nicht 

dem direkten Vereinszweck dienen, jedoch in einem ideologischen Kontext stehen und 

als sinnvoll erachtet werden.  

 

4 Mitgliedschaft 

4.1 Aktivmitglied mit Stimmberechtigung kann jede natürliche und juristische Person 

werden, die durch bestehende Aktivmitglieder vorgeschlagen wird.  

4.2 Passivmitglied ohne Stimmberechtigung kann jede natürliche und juristische Person 

werden. 

4.3 Aufnahmegesuche sind an den Präsidenten/die Präsidentin zur richten; über die 

Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

 

5 Erlöschen der Mitgliedschaft 

5.1 Die Mitgliedschaft erlischt durch nicht entrichten des Mitgliederbeitrags oder 

a) bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod 

b) bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung  

 

6 Austritt und Ausschluss 

6.1 Ein Vereinsaustritt ist per Ende des laufenden Vereinsjahres möglich. Das 

Austrittsschreiben muss eingeschrieben mindestens vier Wochen vor der ordentlichen 

Generalversammlung an den Präsidenten gerichtet werden. 

6.2 Das Vereinsjahr dauert vom 1. Januar bis 31. Dezember. 

6.3 Ein Mitglied kann jederzeit ohne Grundangabe aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

Der Vorstand fällt den Ausschlussentscheid; das Mitglied kann den Ausschlussentscheid 

an die Generalversammlung weiterziehen. 
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7 Organe des Vereins 

7.1 Die Organe des Vereins sind: 

I. die Generalversammlung 

II. der Vorstand 

III. die Rechnungsrevisoren 

 
8 Die Generalversammlung 

8.1 Das oberste Organ des Vereins ist die Generalversammlung. Eine ordentliche 

Generalversammlung findet jährlich bis Ende Juni statt. 

8.2 Zur Generalversammlung werden die Mitglieder mindestens drei Wochen zum Voraus 

schriftlich eingeladen, unter Beilage der Traktandenliste. 

 

8.3 Die Generalversammlung hat die folgenden, unentziehbaren Aufgaben: 

1. Wahl bzw. Abwahl des Vorstandes sowie der Rechnungsrevisoren  

2. Festsetzung und Änderung der Statuten 

3. Abnahme der Jahresrechnung und des Revisionsberichtes 

4. Beschluss über das Jahresbudget 

5. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

6. Behandlung der Ausschlussrekurse 

 

8.4 An der Generalversammlung besitzt jedes Aktivmitglied eine Stimme; die 

Beschlussfassung erfolgt mit einfachem Mehr. Passivmitglieder werden zur 

Generalversammlung eingeladen, besitzen jedoch kein Stimmrecht. 

 

9 Der Vorstand 

9.1 Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen, nämlich dem Präsidenten, dem 

Aktuar. Die Position des Kassiers kann auch durch eine Person im Vorstand besetzt 

werden, welche schon eine Funktion innehat. 

9.2 Der Vorstand vertritt die Interessen des Vereins und führt die laufenden Geschäfte. 

9.3 Der Vorstand muss die folgenden, unentziehbaren Verantwortungen wahrnehmen. 

Diese Verantwortungen sind unter den Vorstandsmitgliedern zu verteilen, wobei es für 

jede Verantwortung nur eine zuständige Person geben darf, und sind im Rahmen ihrer 

Definition für alle verbindlich: 

a. Vertretung des Vereins nach aussen erfolgt durch den Präsidenten. Er ist verantwortlich 

für die Konzeption der Geschäftsstrategie sowie sämtlicher finanzstrategischen Bereiche, 
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nicht zu Letzt auch des Geschäftsmodells, und koordiniert deren Umsetzungen. Weiter 

gehören sämtliche Tätigkeiten, welche das Management von IP, Marken, Logos und 

Designs, welche in irgendeiner Form den Verein oder von ihm ausgehende Produkte und 

Dienstleistungen betreffen, in diesen Verantwortungsbereich. Der Präsident leitet die 

Vorstandssitzungen und sorgt dafür, dass bei Uneinigkeit ein Konsens gefunden wird. Er 

leitet zudem die GV und schlägt die Vorstandsmitglieder vor. 

b. Stellvertretung und rechte Hand des Präsidenten stellt der Vize-Präsident dar. Er steht 

bei Entscheidungen zur Seite und unterstützt die Ausführung der Tätigkeiten des 

Präsidenten. Weiter hat er den Präsidenten und somit auch den Vorstand über 

Schwierigkeiten und Gefahren aufmerksam zu machen, wo er dies für nötig empfindet. 

Das Amt des Aktuars gehört ebenfalls in diesen Verantwortungsbereich. Der Vize-

Präsident zudem erstellt das Raumkonzept und organisiert die Vernetzung der Nutzer, 

nicht zu Letzt durch die Umsetzung von Orten im Raum, an denen ein Austausch 

stattfinden kann. Ihm unterstellt sind die Bereiche:___________________________  

- Treffpunkt 

- Offices 

c. Koordination der Bereiche, insbesondere die Koordination und Vermittlung zwischen den 

Bereichsleitern. Es geht darum die Bedürfnisse der Bereichsleiter zu erkennen und 

gemeinsam Lösungsansätze für eine optimale Entfaltung der einzelnen Bereiche zu 

erarbeiten. Weiter gehören die Umsetzung, jedoch nicht die Erarbeitung, des 

Raumkonzepts, die Instandhaltung der Infrastruktur und die Organisation der für die 

Bereiche benötigten Materialien, Werkzeugen und Geräten in diesen 

Verantwortungsbereich. Die Bereiche sind:__________________________________ 

-  Holz 

-  Metall 

-  Elektronik 

- Malen 

-  Textil 

- Siebdruck 

- Foto 

d.  Kommunikation über sämtliche Kanäle. Sie umfasst die interne Kommunikation mit den 

Vereinsmitgliedern in gleichem Masse wie die externe Kommunikation mit jeglichen 

aussenstehenden Dritten. Die Inhalte der externen Kommunikation, insbesondere 

Kommunikation mit Medien jeglicher Art sind jedoch stets mit mindestens zwei anderen 

Vorstandsmitgliedern abzusprechen. Über die Form und Gestaltung besteht, ausser bei 
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Themen, welche andere Vorstandsmitglieder oder ihre Verantwortungsbereiche mit 

einbeziehen oder betreffen, freie Hand. Hinzu kommen die Verwaltung der Mitglieder 

und das Ansprechen neuer Nutzer.  

e. Strategische Vernetzung des Vereins und seiner Mitglieder mit externen Dritten. Es geht 

darum den Verein in ein breites Netzwerk einzubinden und entsprechend zu vernetzen 

und zwar auf mehreren Ebenen. Es geht nicht zu Letzt auch darum zwischen 

verschiedenen, strategisch wichtigen Institutionen zu vermitteln und einen regen 

Austausch, unter anderem von Wissen, voranzutreiben, sofern dieser im Sinne des 

Vereins stattfindet. 

f. Buchführung beinhaltet die Führung der Konten und die Verwaltung und Dokumentation 

der Einnahmen und Ausgaben gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und Regeln der 

Buchführung. Diese Verantwortung wird durch den Kassier wahrgenommen. Eine 

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben ist dem Präsidenten und dem Vize-Präsidenten 

monatlich vorzulegen. Das Erstellen einer Finanzstrategie, insbesondere die Planung von 

Budgets und Ausgaben, gehört nicht in den Verantwortungsbereichs des Kassiers. Die zu 

tätigenden Ausgaben werden durch den Vorstand bzw. durch das für die Konzeption der 

Finanzstrategie verantwortliche Vorstandsmitglied festgelegt. Der Kassier hat, ausserhalb 

des Vorstandes, über Informationen, welche die Finanzen betreffen, Stillschweigen zu 

bewahren. 

9.4 Sämtliche Entscheidungsbereiche, welche nicht in die Verantwortungsbereiche der 

einzelnen Vorstandsmitglieder fallen, werden vom gemeinsamen Vorstand beschlossen. 

9.5 Entscheide der einzelnen Vorstandsmitglieder in ihren Verantwortungsbereichen können 

durch den Vorstand angefochten werden, sofern eine Mehrheit der Vorstandsmitglieder 

dies erwünscht. Der Vorstand darf dort alternative Ansätze festlegen, die Verantwortung 

für die Umsetzung der Alternative bleibt aber beim verantwortlichen Vorstandsmitglied. 

9.6 Über sämtliche vertraulichen Informationen, welche im Vorstand besprochen werden, 

sind die Vorstandsmitglieder verpflichtet Stillschweigen zu bewahren. Informationen 

dürfen nur dann nach aussen getragen werden, wenn sich der Vorstand damit 

einverstanden erklärt.  

9.7 Offizielle Kommunikation darf nur in Absprache mit dem Verantwortlichen für 

Kommunikation betrieben werden. Als offizielle Kommunikation ist jede Information 

gemeint, welche aus der Sicht des Vereins geschrieben ist oder jegliches 

Wiedererkennungszeichen des Vereins verwendet. 
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10 Die Revisoren 

10.1 Die Generalversammlung wählt jährlich zwei Rechnungsrevisoren, welche die 

Buchführung kontrollieren und mindestens einmal jährlich eine Stichkontrolle 

durchführen. Bei den Revisoren kann es sich auch um Vereinsmitglieder handeln. 

 

11  Unterschrift 

11.1 Der Verein wird verpflichtet Ausgaben die eine Summe von 5000 CHF übersteigen, durch 

Doppelunterschrift des Präsidenten zusammen mit einem weiteren Mitglied des 

Vorstandes, abzusegnen. 

11.2 Für Ausgaben, welche diese Summe nicht übersteigen, genügt die einfache Unterschrift 

eines Vorstandsmitglieds. 

11.3 Nach aussen bevollmächtigt der Verein den Präsidenten, den Vizepräsidenten sowie den 

Kassier vollumfänglich über den gesamten Zahlungsverkehr und die 

Vermögensverwaltung durch Einzelunterschrift zu verfügen. 

 

12  Haftung 

12.1 Für die Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung 

der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

 
13  Statutenänderung 

13.1 Die vorliegenden Statuten können abgeändert werden, wenn drei Viertel der 

anwesenden Aktivmitglieder dem Änderungsvorschlag zustimmen. 

 

14 Auflösung des Vereins 

14.1 Die Auflösung des Vereins kann mit einer Quote von 75% beschlossen werden, wenn 

mindestens drei Viertel aller Aktivmitglieder an der Versammlung teilnehmen. 

14.2 Nehmen weniger als drei Viertel aller Aktivmitglieder an der Versammlung teil, ist 

innerhalb eines Monats eine zweite Versammlung abzuhalten. An dieser Versammlung 

kann der Verein auch dann mit einer Quote von 75% aufgelöst werden, wenn weniger 

als drei Viertel der Aktivmitglieder anwesend sind. 

14.3 Bei einer Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an eine adäquate Institution, 

welche den gleichen oder einen ähnlichen Zweck verfolgt. 
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15 Inkrafttreten 

15.1 Diese Statuten sind an der Gründungsversammlung vom 05.02.2012 angenommen 

worden und sind mit diesem Datum in Kraft getreten. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Der Aktuar: Der Präsident: 
 

 

  
 
 Gallus Knechtle  Marcio Ferreira dos Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen beschlossen am: 
 
17. Juni 2012 
23. September 2012 
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