
 
 

 
 
 
 

Revisorenbericht des Geschäftsjahres 2019 
(zuhanden der Generalversammlung SPTA vom 28. März 2020 **) 
** Die GV wird wegen der Covid-19-Bedrohungslage vorläufig auf den 27. Aug. 2020 verschoben. 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen 
Sehr geehrte Kollegen 
 
In Ausführung unseres Mandates haben wir die auf den 31. Dezember 2019 
abgeschlossene Jahresrechnung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften und nach den 
Möglichkeiten einer ordentlichen Revision (stichprobenweise) geprüft. 
 
 
Wir stellen fest, dass 
 
- die Bilanz und die Erfolgsrechnung vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 

mit der Buchhaltung übereinstimmen. 
 
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist. 
 
- bei der Darstellung der Vermögenswerte und des Geschäftsergebnisses die 

gesetzlichen Bewertungsgrundsätze sowie die Vorschriften der Statuten 
eingehalten worden sind. 

 
 
Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung beantragen wir: 
 
- Die Rechnung per 31. Dezember 2019 zu genehmigen. 
 
- Dem Vorstand und dem Kassier/Geschäftsführer SPTA Entlastung zu erteilen. 
 
 
Kehrsatz, 21. März 2020 
 
Die Rechnungsrevisoren 
 

 



 

Informationen betreffend Generalversammlung 2020 

 

Liebe SPTA-Mitglieder 

Ihr habt per Post die Unterlagen für die am 28. März 2020 geplante GV zugestellt bekommen. Aufgrund 
des behördlichen Verbots von Anlässen vor Ort und einigen rechtlichen Abklärungen von unserer Seite 
folgende Informationen: 
  

• Wir verschieben die 89. GV SPTA provisorisch auf den Donnerstag, 27. August 2020 (Ort: Ost- 

oder Zentralschweiz – Details folgen auf spta.ch). 

• Sämtliche GV Unterlagen sind aber bereits zugestellt worden und sind auf 

https://spta.ch/verband/generalversammlung aufgeschaltet. Am 21. März 2020 hat auch die 

Revision der Jahresrechnung durch unsere beiden Revisoren Theo Schleuniger und Markus Fäh 

stattgefunden. 

• Bis am 6. April 2020 können dringende Anträge (die nicht bis im August warten können) an die 

Geschäftsstelle zur Behandlung im Vorstand eingereicht werden. 

• Dringliche Sachgeschäfte werden bis zum neuen GV-Datum vom 27. August 2020 vom Vorstand 

behandelt, nötigenfalls entschieden und auf https://spta.ch/verband/generalversammlung laufend 

publiziert. 

Wir danken für euer Verständnis, wünschen beste Gesundheit und hoffen auf baldige unbeschwerte 
Treffen! 

Im Namen von Vorstand und Thomas Meierhofer mit der Geschäftsstelle SPTA 

  

Informations concernant l’ assemblée générale de la SPTA 

Vous avez reçu par courrier les documents pour l'AG prévue le 28 mars 2020. En raison de l'interdiction 
officielle des événements sur le site et de certaines clarifications juridiques de notre part, les informations 
suivantes sont disponibles : 

• Nous reportons provisoirement la 89e assemblée générale de la SPTA au jeudi 27 août 2020 

(lieu : Suisse orientale ou centrale - détails à suivre sur 

https://spta.ch/verband/generalversammlung ). 

• Cependant, tous les documents de l'AG ont déjà été envoyés et sont disponibles sur 

www.spta.ch. L'audit des états financiers annuels par nos deux auditeurs Theo Schleuniger et 

Markus Fäh a également eu lieu le 21 mars 2020.  

• Jusqu'au 6 avril 2020, les motions urgentes (qui ne peuvent pas attendre le mois d'août) peuvent 

être soumises à l'office pour examen par le Conseil.  

• Les questions urgentes seront traitées par le conseil d'administration jusqu'à la date de 

l'assemblée générale du 27 août 2020, décidées si nécessaire et publiées sur 

https://spta.ch/verband/generalversammlung . 

Nous vous remercions de votre compréhension, vous souhaitons une bonne santé et espérons vous voir 
bientôt à nos réunions ! 

Au nom du comité SPTA et le secrétariat Thomas Meierhofer 

Engelberg, 29.03.2020 
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