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Offizielle Einladung zur
5. Mitgliederversammlung
der SBH Schweiz

Samstag, 26. Mai 2018, 10.30 Uhr
Vortragssaal der ZIK Immo AG,  
Schlossgasse 4, 9320 Arbon

ScHwEIZErIScHE VErEInIGUnG 
zugunsten von personen mit 
SpInA BIfIdA & HydrOcEpHAlUS
www.spina-hydro.ch

Fotoarchiv sBH schweiz
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2020

Traktanden

programm

09.00 uhr Check-in für teilnehmer segeln 
09.15 uhr Workshop segeln 1. gruppe (09.15–12.00 uhr)
10.00 uhr Check-in für teilnehmer mitgliederversammlung 2018 und  
 Kinderprogramm spielen
10.30 uhr mitgliederversammlung im vortragssaal ziK immo Ag
12.30 uhr mittagessen im vortragssaal ziK immo Ag
13.45 uhr Workshop segeln 2. gruppe (13.45–16.00 uhr)
14.30 uhr referat zum thema ergänzungsleistungen im vortragssaal
15.30 uhr pause
16.15 uhr schlussfoto segel- und Kindergruppen mit erwachsenen im Hafengelände  
 mit offizieller verabschiedung

 1. Begrüssung
 2. Wahl der stimmenzähler
 3. protokoll der 4. mitgliederversammlung vom 6. mai 2017 1) 
 4. Jahresbericht der präsidentin
 5. Jahresrechnung 2017 2) 
 6. revisorenbericht
 7. Jahresprogramm 2018
 8. Budget 2018 mit Festsetzung der Jahresbeiträge 2018
 9. Wahlen
 a) präsidium
 b) revisoren
10. mutationen
11. ehrungen
12. Anträge 3) 
13. Diverses

1)  publiziert im sBH-informationsheft 2/2017 (www.spina-hydro.ch/publikationen)  
 oder schriftlich anfordern bei geschäftsstelle sBH schweiz,  
 geschaeftsstelle@spina-hydro.ch
2) Die Jahresrechnung 2017 steht mitgliedern bei der geschäftsstelle sBH schweiz 
 schriftlich ab dem 23. April 2018 zur verfügung.
3)  Anträge an die 5. mitgliederversammlung sind bis spätestens 11. mai 2018 
 (poststempel) einzusenden an: präsidentin sBH schweiz,  
 inés Boekholt-Förderer, rue Jolimont 22, 2525 Le Landeron
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Treffpunkte/Anmeldung
mv vortragssaal ziK immo Ag
 schlossgasse 4, 9320 Arbon 

segeln Yachtclub Arbon, Adolph-saurer-
 Quai 19, 9320 Arbon

spielen Yachtclub Arbon, Adolph-saurer- 
 Quai 19, 9320 Arbon

Segeln
geeignet für selbstbetroffene Kinder/Ju-
gendliche/erwachsene mit stabilem rumpf 
ab 12 Jahren. Begleitpersonen: geschwis-
terkinder ab 12 Jahren, partner oder 
 elternteil. persönliche Ausrüstung: wind- 
und wetterfeste Kleidung, sonnenschutz. 
platzzahl beschränkt. 
Weitere infos unter sailability.ch.

Spielen
sBH-Helferteam organisiert ganztags für 
Kinder ein buntes tagesprogramm im 
Yachtclub Arbon. Ältere geschwisterkinder, 
welche das sBH-Helferteam unterstützen 
wollen, sind willkommen.

Kosten
Die sBH schweiz offeriert die mahlzeiten 
inkl. getränke und das rahmenprogramm 
segeln und spielen.

Versicherung
versicherung ist sache der teilnehmer. Die 
sBH schweiz lehnt jede Haftung ab.

Fotos/Video
Während der veranstaltung/Kurse aufge-
nommene Fotos und videos können von 
sailability.ch und der sBH schweiz weiter-
verwendet werden. Wenn wir bei der An-
meldung keine anders lautende schriftliche 
rückmeldung erhalten, erklärt ihr euch 
hiermit einverstanden. 

Anreise
mit Öv: www.sbb.ch 
mit Auto: www.google.ch/maps
Hinweis: Kostenpflichtige parkplätze im 
parkhaus schlossgasse und Hafengelände. 
in der stadt Arbon gilt das parkingCard-sys-
tem.  parkgebühr ist sache der teilnehmer.

Die Ausschreibung im sBH-info 1/2018 
gilt als offizielle einladung für die 5. mit-
gliederversammlung 2018. Kein mail oder 
postversand! Auf die Anmeldung folgt von 
der geschäftsstelle ein Bestätigungsmail.

Der vorstand der sBH schweiz freut sich 
über die aktive teilnahme von ehren- und 
Aktivmitgliedern an der versammlung so-
wie über eine rege Beteiligung von selbst-
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!

betroffenen und deren geschwister am 
aktiven segeln mit dem ausgewiesenen 
segelteam von sailability.ch.

Im Namen des Vorstandes  
der SBH Schweiz

Inés Boekholt-Förderer, Präsidentin

Anmeldeschluss: 8. April 2018
Anmeldetalon senden an: 
geschäftsstelle sBH schweiz 
Aehrenweg 6, 8317 tagelswangen
oder Anmeldetalon scannen und per e-mail 
an: geschaeftsstelle@spina-hydro.ch


