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Liebes ECS Mitglied, liebe Interessenten,
liebe(r) Vorstand ECS

Jahresrückblick & Frohe Festtage
Liebes ECS Mitglied, liebe Interessenten,
Herausfordernd. Dies ist wohl die passendste Beschreibung für das Jahr 2020,
welches omnipräsent von Corona geprägt wurde. Das gewöhnliche Leben ist nicht
mehr gegeben, neue Hygieneregeln schränken den sozialen Austausch massiv ein,
Events wurden auf lange Zeit abgesagt und durch Umsatzeinbrüche bei Firmen kamen
auch Mitarbeitende und Familienangehörige in finanzielle Schwierigkeiten. Leider traf
es gesundheitlich auch Mitmenschen im Umfeld.
Auch unser Vereinsleben steht faktisch still, obschon wir auch über den Sommer mit
entsprechenden Massnahmen versucht haben unsere willkommene eStammtische
und Besichtigungen weiter durchzuführen. So wurde dann nach Verschiebung auch
der nationale Tag der Emobilität an verschiedenen Standorten erfolgreich
durchgeführt, was zu vielen positiven Reaktionen von teilnehmenden Garagisten aber
auch Besuchenden geführt hat.
Die Anfang Jahr getätigten Marketingaufwände konnten leider in den darauf folgenden
Monaten nicht gewinnbringend genutzt werden. Darüber hinaus entstanden
Mehraufwände, im Zusammenhang mit Corona, welche zwangsläufig auch zu einer
massiv höheren finanziellen Belastung des Vereines führten. Wir sin dadurch an
einem Punkt angelangt, wo wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Nichts
bleibt unversucht - so wurde auch das BFE angefragt. Auch Eure Unterstützung wäre
sehr willkommen!
Gleichzeitig beschäftigt sich der Vorstand mit der Zukunft des Vereines und bereitet
sich auf die Mitgliederversammlung 2021 vor, welche erstmals in der 28-jährigen
Vereinsgeschichte, im Sinne der COVID-Massnahmen, nicht physisch ausfallen wird.
Viel Spass beim Lesen der News.
Wir wünschen Euch und Euren Familienangehörigen trotz allem besinnliche
Adventszeit und frohe Festtage. Vermeidet unnötige Kontakte, Reisen und bleibt
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gesund!
Der Vorstand

Themen in diesem Newsletter
- Jahresendanlass Ersatz
- Spendenaufruf
- Mitgliederversammlung 2021

Jahresendanlass Ersatz
Aus bekannten Gründen können wir auch den Jahresendanlass in diesem Jahr nicht
durchführen. Da wir schon länger keine Veranstaltung mehr gemacht haben und uns
dadurch auch nicht mit den Mitgliedern austauschen konnten, möchten wir eine
virtuelle Ersatzmöglichkeit bieten.
Diesbezüglich werden wir einen nationalen digitalen Stammtisch durchführen, bei dem
wir auch so gemeinsam anstossen können, ihr aber auch gleichzeitig dem Vorstand
Fragen zur Jahresrechnung, zur bevorstehenden Mitgliederversammlung oder auch
dem Programm 2021 stellen könnt. Wir bitten euch eure Fragen vorgängig per Google
Formular zukommen lassen.
Für die Durchführung des digitalen Jahresendanlasses via Microsoft Teams sind der
Dienstag 22. Dezember und der Mittwoch, 6. Januar, jeweils ab 19.00 - 20.30 Uhr,
vorgesehen. Sofern bis Montagabend 21. Dezember mindestens 5 Mitglieder sich
anmelden, wird der Anlass am 22. Dezember durchgeführt. Ansonsten nur der 6.
Januar. Kurz vor dem Meeting wird allen Personen, welche sich per Google Formular
eingetragen haben, den Einladungslink für das Meeting per Mail versendet. Microsoft
Teams ist kostenlos und man nimmt direkt mittels Link-Aktivierung teil. Wenn ihr per
Smartphone teilnehmen wollt, dann ladet bitte kurz die kostenlose App herunter.
Wir freuen uns bereits jetzt schon auf einen geselligen und informativen
Jahresendanlass.

Spendenaufruf
Das Jahr 2020 war für den ECS nicht nur ein herausforderndes, sondern vor allem in
finanzieller Hinsicht ein äusserst schwieriges Jahr. Dies hat verschiedene Gründe, die
der Vorstand den Mitgliedern transparent und offen darlegen möchte:


Wie euch sicher bekannt ist, hatte sich der ECS an der MV die Zielsetzung
gesetzt, in den Bereichen der Administration, Organisation sowie
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Kommunikation eine höhere Professionalität ins Leben zu rufen, um die
externe Sichtbarkeit zu erhöhen. Um dies zu erreichen, wurde Anfang Jahr für
die Geschäftsstelle ein Budget von 12'000 CHF gesprochen.


Durch den zusätzlichen Organisationsaufwand infolge Verschiebung des TdEm
von Juni auf August respektive September (+4’350.-) und der Tatsache, dass
gewisse Institutionen wie z.B. der Kanton St.Gallen keine (-12’000.-) oder
andere Institutionen (Stans, Luzern) geringere Unterstützungsbeiträge
ausgesprochen haben, resultiert dank kurzfristigem Sponsoring der AGROLA
AG beim TdEm ein Projekt-Defizit von lediglich 5’029.- CHF.



Damit der ECS auch verstärkt nach Aussen auftreten konnte, hat der ECS
bereits Anfang Jahr verschiedene, nicht vorausgeplante Inserate, auch im
Rahmen des Autosalons, geschalten. Es konnten dadurch zwar neue
Mitglieder gewonnen werden, aber dieser Mitgliederzuwachs wirkt sich erst
langfristig aus. Kurzfristig sind dadurch Mehrkosten in der Höhe von 3’150.CHF im Bereich Marketing entstanden.



Ebenso kamen höhere Aufwände in der Administration (+3’630.-) und
Kommunikation (+1’990.-) dazu, wodurch sich für dieses Jahr ein prov. Defizit
in der Höhe von 20’000.- CHF ergibt.

Um ein solches Defizit im Jahr 2021 zu verhindern hat der Vorstand bereits nötige
Schritte beschlossen und eingeleitet. So wird die geschaffene Geschäftsstelle ab
Januar massiv zurückgefahren und deren Aufgaben innerhalb des Vorstandes
aufgeteilt. Ebenso sind keine grösseren Investitionen geplant, solange keine
gewinnbringenden Veranstaltungen geplant werden können.
Deswegen den Kopf in den Sand zu stecken, ist jedoch das falsche Signal. Denn auch
wenn Corona dieses Jahr das prägende Thema war, ist der Kampf gegen den
Klimawandel zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Gerade deswegen ist es
jetzt umso wichtiger, dass der ECS weiterhin mit seinem Know-how, Aktivitäten und
Netzwerk an der Energiewende im generellen und an der Transformation zu einer
CO2-neutralen Mobilität im spezifischen in der Schweiz mitarbeitet.
Wir sehen uns aber auch gezwungen, liebe Mitglieder, Euch zu bitten, den ECS mit
einer ausserordentlichen Spende in diesem schwierigen Jahr zu unterstützen. Mit
Eurer Spende würdet Ihr uns helfen, den Verlust für das 2020 in Grenzen zu halten
und wir auch im nächsten Jahr mit vollem Elan die Elektromobilität durch unsere
Präsenz fördern können.
Folgende Spendenmöglichkeiten (mit Vermerk “Spende 2020”) stehen zur Verfügung:



per Einzahlungsschein (wird mit VISION mobility in den kommenden Tagen
versendet)
Per E-Banking spenden an IBAN CH66 0900 0000 8500 6641 2, lautend auf:
Elektromobil Club der Schweiz ECS, 3000 Bern
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via PayPal Spenden-Button an info @ elektromobilclub.ch

Der ECS-Vorstand bedankt sich jetzt bereits herzlich für Eure Unterstützung!

28. Mitgliederversammlung 2021
Diese wird voraussichtlich Ende Februar digital / postalisch durchgeführt. Wir sind
bemüht, dass alle Mitglieder die Möglichkeit haben, an der Mitgliederversammlung
mitbestimmen zu können.
Wir suchen zwecks Verstärkung des Vorstand-Teams zudem noch interessierte
Personen, welche sich aktiv einbringen möchten. Gerne stehen Euch bei Fragen Kaj
Mazenauer (079/120 90 00) oder Daniel Buchs (079/309 37 59) zur Verfügung.

Aufgrund der Corona-Situation sind zurzeit alle physischen Stammtische
und weiteren Events abgesagt!

Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich Ende Januar. Wenn Ihr interessante
Themen, News oder Infos über Veranstaltungen habt, senden uns diese per Mail an:
kommunikation @ elektromobilclub.ch

Facebook

Twitter

Website

Copyright © 2020 ECS Elektromobilclub Schweiz, All rights reserved.
Sie erhalten als Mitglied des ECS diesen Newsletter weil Sie auf der Liste eingetragen sind.
Unsere Vereinsadresse ist:
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ECS Elektromobilclub Schweiz
Postadresse
Bern 3000
Switzerland
Add us to your address book

Du kannst deine Angaben hier anpassen oder dich von der Liste austragen.
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