
Bist DU unser neues Passivmitglied?  

 
Im Namen der Junggugga Gams möchten wir dir die passive Mitgliedschaft  
vorstellen bzw. näherbringen. 
 
Wie dir sicherlich bekannt ist, fallen bei uns jährlich viele Kosten an. Darunter zählt das 
Probelokal, Notenmaterial, Gwändli, Car, Instrumente usw. Ohne finanziellen Zustupf ist es kaum 
möglich, den Verein finanzieren zu können. Deshalb rufen wir neu die Passivmitgliedschaft ins 
Leben der Junggugga Gams und sind dabei auf deine Unterstützung angewiesen. 
 
Möchtest du nicht selber aktiv mitspielen, unseren Verein aber trotzdem tatkräftig unterstützen? 
Ab einem Jahresbeitrag von mindestens Fr. 50.-- kannst du von dir behaupten: 

 
"Ich zähle zu den Passivmitgliedern der Junggugga Gams und 
unterstütze damit einen aktiven Verein!" 
 
 

Als Passivmitglied bieten wir dir folgende Vorteile: 

 Gratis Eintritt Junggugga-Night 

 1 gratis Carfahrt zu einem Fasnachts-Auftritt (Tourenplan folgt) 

 Anrecht auf Textilien (Kosten zu deinen Lasten) 

 Teilnahme an ausserfasnächtlichen Anlässen wie z.B. Grümpelturnier, Grillhöck, 
Alpsäuberung 

 Einbringung von Ratschlägen zum Wohl des Vereinslebens 

 Einladung zum Sponsoren-Apéro inkl. Getränk und Verpflegungsbon 

 

Beitritt passive Mitgliedschaft: 

Der Jahresbeitrag von CHF 50.00 wird im ersten Monat nach Bestätigung der Mitgliedschaft (via 

Homepage – ‘Passivmitglied werden’) fällig oder bei direkter Einzahlung des Mitgliederbeitrages 

bis zum 30.09.2021.  

In den folgenden Jahren ist der Mitgliederbeitrag immer auf den 30.09. fällig. 

 

Austritt passive Mitgliedschaft: 

Die Mitgliedschaft kann jährlich beendet werden, indem der Mitgliederbeitrag nicht mehr 

einbezahlt wird.  

 

 Passive Mitgliedschaft Premium  

Zusätzlich bieten wir dir die Mitgliedschaft Premium an. Diese beinhaltet gratis Carfahrten 

während der ganzen Fasnachtssaison.  

Falls du lieber von diesem Angebot profitieren möchtest, so ist ein Jahresbeitrag von CHF 80.- 

fällig. 



Vereinsstatuten: 

In unseren Vereinsstatuten wird folgender Passus ergänzt: 

b) Passivmitgliedschaft 

„Passivmitglied kann werden, wer die Bestrebungen des Vereins in anderer Art unterstützt, ideell 

oder auf finanzielle Weise.  

Die Mitgliedschaft wird gültig, sobald der Beitrag einbezahlt wurde und ist für ein Jahr gültig. Bei 

fehlender Einzahlung erlischt die Passivmitgliedschaft. 

Passivmitglieder verfügen weder über ein Stimm- noch über ein Wahlrecht. Sie verfügen über ein 

Antragsrecht beim Vorstand und können sich mit beratender Stimme einbringen.“ 

 
Wir hoffen sehr, dass wir dein Interesse an der passiven Mitgliedschaft geweckt haben und wir 
dich zu unserem neuen passiven Mitglied zählen dürfen.  
 
Falls Du Fragen zur passiven Mitgliedschaft hast, darfst du dich gerne an untenstehende 
Kontaktpersonen wenden: 

Präsidentin: Kassierin: 
Désirée Meishammer Martina Kaiser 
079 / 196 06 80 079 / 913 26 89 
meishammer@gmx.ch kaiser.martina@hotmail.com 

 
Wir möchten dir jetzt schon ein grosses Dankeschön für deine Unterstützung aussprechen! Du 
leistest damit einen wertvollen Beitrag an unser Vereinsleben und trägst damit wesentlich zur 

Pflege und Erhaltung unseres schönen Brauchtums bei. DANKE! 😊 

 
Wir wünschen dir eine gute Zeit und weiterhin beste Gesundheit. 
 

Vorstand und aktive Mitglieder der Junggugga Gams 

 

 

 

Bankverbindung: 

Kontoinhaber: Junggugga Gams, Postfach, 9473 Gams  

Bank: St. Galler Kantonalbank 

IBAN: CH59 0078 1215 5330 2390 4 

Verwendungszweck: Passive Mitgliedschaft 

Betrag: CHF 50.00 (CHF 80.00 Premium) 

  

 


