
Statuten deS Vere inS
Freundeskreis k antonsspital obwalden 

i .  Zweck

art. 1 name und Zweck 
unter dem namen «Freundeskreis kantonsspital obwalden» besteht ein Verein gemäss den bestimmungen der 
art. 60ff. ZGb, mit sitz in sarnen.

der Verein bezweckt die ideelle unterstützung und Förderung der entwicklung des kantonsspitals obwalden 
(nachfolgend kantonsspital) sowie die Förderung der aktiven kommunikation zwischen dem kantonsspital und 
der bevölkerung des kantons obwalden.

der Verein bezweckt insbesondere:

a) die ideelle unterstützung der belange des kantonsspitals als zentralen leistungsträger  
im Gesundheitswesen des kantons obwalden;

b) die Verankerung der bedeutung des kantonsspitals in und für die bevölkerung  
des kantons obwalden;

c) die Vernetzung des kantonsspitals mit anderen wirtschaftlichen, sozialen und  
gesellschaftlichen organisationen im kanton obwalden;

d) das bereitstellen einer plattform für anliegen der bevölkerung an das kantonsspital und der  
austausch von ideen rund um das kantonsspital;

e) die organisation von regelmässigen Veranstaltungen in den bereichen Gesundheit und  
Gesundheitspolitik.

der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

i i .  M itgliedSchaf t

art. 2 erwerb
Mitglieder des Vereins können durch aufnahme des Vorstands werden:

a) handlungsfähige natürliche personen;

b) juristische personen, körperschaften und Verbände.

der Vorstand entscheidet abschliessend über die aufnahme. er kann den beitritt ohne angabe von Gründen 
verweigern. 

art. 3 austritt
der austritt kann durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand, unter beachtung einer kündigungsfrist von 
30 tagen, auf das ende des kalenderjahres erklärt werden. es besteht kein anspruch auf das Vereinsvermögen 
oder rückerstattung bezahlter beiträge.
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art. 4 ausschluss
der Vorstand kann ein Vereinsmitglied ausschliessen, wenn es in schwerwiegender weise gegen die Vereinssta-
tuten verstösst. dem ausgeschlossenen Mitglied steht ein rekursrecht an die nächste ordentliche Mitgliederver-
sammlung zu. der rekurs ist innert 30 tagen nach Zustellung des ausschlussentscheides mit eingeschriebenem 
brief an den Vorstand zuhanden der Mitgliederversammlung zu richten.

wer den Mitgliederbeitrag trotz zweimaliger Mahnung nicht bezahlt, wird vom Vorstand von der Mitgliederliste 
gestrichen, ohne dass dem betreffenden Mitglied ein rekursrecht an die Mitgliederversammlung zusteht. 

art. 5 Beiträge
die Mitglieder haben dem Verein einen jährlichen Mitgliederbeitrag zu leisten, dessen Höhe von der Mitglieder-
versammlung festgelegt wird.

der jährliche Höchstbetrag beträgt für natürliche personen CHF 30.– und für juristische personen, körperschaften 
und Verbände CHF 100.–.

art. 6 weitere Mittel
weitere Mittel des Vereins können aus durchgeführten Veranstaltungen, durch private beiträge oder freiwillige 
Zuwendungen jeder art beschafft werden.

i i i .  Organe

art. 7 Organe
die organe des Vereins sind:

1. Mitgliederversammlung 

2. Vorstand

3. revisionsstelle

1.  M itgli e de rVe rSa M Mlung
art. 8 Mitgliederversammlung
die ordentliche Mitgliederversammlung findet alljährlich, in der regel innerhalb der ersten vier Monate des 
Vereinsjahres statt.

bei dringenden Geschäften kann der Vorstand eine ausserordentliche Mitgliederversammlung einberufen.

die einberufung einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung kann zudem von einem Fünftel der Mitglieder 
schriftlich, unter angabe der traktanden, beim Vorstand verlangt werden. diese hat spätestens innerhalb von 
30 tagen seit einreichung des begehrens stattzufinden.

die einladungen erfolgen schriftlich, mindestens 14 tage vor dem Versammlungstag, unter angabe der traktanden.
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art. 9 Versammlungsleitung und Protokollführung
die Mitgliederversammlung wird vom präsidium und bei dessen Verhinderung durch ein anderes Mitglied des 
Vorstands geleitet.

das präsidium ernennt die stimmenzähler bzw. die stimmenzählerinnen.

Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlungen wird ein protokoll geführt.

art. 10 Befugnisse
der Mitgliederversammlung stehen die nachstehenden Geschäfte zur beschlussfassung zu:

– Genehmigung des protokolls der Mitgliederversammlung; 

– Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands, der Jahresrechnung und die entlastung des Vorstands;

– Genehmigung des budgets;

– wahl der Vorstandsmitglieder, des präsidiums und der revisionsstelle;

– beschlussfassung über Gegenstände, die ihr durch Gesetz oder die statuten vorbehalten oder durch 

 den Vorstand zugewiesen sind.

art. 11 Stimmberechtigung
Jedes Mitglied hat an der Mitgliederversammlung eine stimme. eine stellvertretung ist ausgeschlossen.

Juristische personen oder körperschaften üben ihr stimmrecht durch eine dafür bezeichnete person aus.

art. 12 Beschlussfähigkeit
Jede statutengemäss einberufene Mitgliederversammlung ist, unabhängig von der Zahl der anwesenden 
Mitglieder, beschlussfähig.

es werden nur Geschäfte behandelt, welche ordnungsgemäss traktandiert sind.

art. 13 Beschlussfassung
die Mitgliederversammlung fasst ihre beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen stimmen.

wahlen und abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht geheime stimmabgabe beschlossen wird.

das präsidium kann mitstimmen. bei stimmengleichheit entscheidet das präsidium mit einer zweiten stimme.

Für statutenänderungen ist die Zustimmung von zwei dritteln der abgegebenen Mitgliederstimmen erforderlich. 
die auflösung des Vereins kann nur mit Zustimmung von drei Vierteln der abgegebenen Mitgliederstimmen 
beschlossen werden.

Mitglieder haben bei beschlüssen, welche sie selbst betreffen, kein stimmrecht.
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2 .  VOrStand
art. 14 Zusammensetzung, amtsdauer
der Vorstand besteht aus fünf bis sieben Mitgliedern. Mit ausnahme des präsidiums konstituiert sich der Vorstand 
selber.

die Vorstandsmitglieder werden für eine amtszeit von vier Jahren gewählt und sind wieder wählbar. während 
der amtsdauer gewählte Vorstandsmitglieder erfüllen die amtsdauer ihrer Vorgänger bzw. Vorgängerinnen.

art. 15 aufgaben des Vorstands
der Vorstand beschliesst über alle angelegenheiten, die nicht einem anderen organ übertragen sind, insbe-
sondere über:

– Führung des Vereins, unter Vorbehalt der befugnisse der Mitgliederversammlung;

– ausführung der beschlüsse der Mitgliederversammlung;

– planung und durchführung der Vereinstätigkeit;

– Vertretung des Vereins gegenüber dritten;

– einberufung der Mitgliederversammlung;

– beschlussfassung über Gegenstände, die ihr durch Gesetz oder die statuten vorbehalten ist.

der Vorstand kann für besondere aufgaben einzelnen oder mehreren Mitgliedern oder drittpersonen sonder-
aufgaben übertragen und deren kompetenzen festlegen.

art. 16 Vertretung des Vorstands
rechtsverbindliche unterschrift führen das präsidium oder dessen stellvertretung, zusammen mit einem weiteren 
Mitglied des Vorstands.

art. 17 einberufung
die Vorstandssitzungen werden durch das präsidium und bei dessen Verhinderung durch dessen stellvertretung 
einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern und zwar in der regel mindestens zehn tage vor dem sitzungs-
termin.

art. 18 Beschlussfassung
der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. er fasst die beschlüsse und 
nimmt die wahlen mit der Mehrheit der stimmen der anwesenden Mitglieder vor. das präsidium stimmt mit. im 
Falle der stimmengleichheit gibt das präsidium den stichentscheid.

Über die Verhandlungen und die beschlüsse wird ein protokoll geführt, das vom präsidium und der protokollfüh-
rung zu unterzeichnen und allen Vorstandsmitgliedern zuzustellen ist.

art. 19 Präsidium
das präsidium besteht aus dem präsidenten oder der präsidentin.

es führt den Vorsitz im Vorstand und leitet die Mitgliederversammlungen. 

F R E U N D E S K R E I S

4/5



3.  re ViS iOnSSte lle
art. 20 Zusammensetzung
die revisionsstelle besteht aus drei Mitgliedern, welche nicht dem Vorstand angehören dürfen, oder einer revi-
sionsgesellschaft.

die Mitglieder der revisionsstelle oder die revisionsgesellschaft werden für eine amtszeit von vier Jahren gewählt 
und sind wieder wählbar. während der amtsdauer gewählte Mitglieder der revisionsstelle erfüllen die amts-
dauer ihrer Vorgänger bzw. Vorgängerinnen.

art. 21 aufgaben
die revisionsstelle prüft die rechnungsführung des Vereins im allgemeinen und die Jahresrechnung.
die revisionsstelle erstattet der Mitgliederversammlung bericht.

iV.  SchluSSBeSt iMMungen

art. 22 Vereinsjahr
das Vereinsjahr entspricht dem kalenderjahr.

art. 23 Verwendung des Vereinsvermögens bei auflösung
im Falle der Vereinsauflösung entscheidet die Mitgliederversammlung über die Verwendung eines allfälligen 
aktivenüberschusses. die nach auflösung des Vereins verbleibenden Mittel sind einer steuerbefreiten, gemein-
nützigen institution mit gleicher oder ähnlicher Zweckbestimmung zuzuwenden. eine Verteilung unter die Mit-
glieder ist ausgeschlossen.

art. 24 inkraftreten
diese statuten sind anlässlich der Gründungsversammlung vom 20. Januar 2010 genehmigt und per sofort in 
kraft gesetzt worden.

sarnen, 20. Januar 2010

präsidium

protokollführung
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