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PROCSS-VBRBAL

de la söanoe du Comitö de direotion de " Pour la Vieillesse "
du 11 septembre 1918 a Ölten (9 h du matin Hotel Aarhof)

Präsente Br R von Öchulthesa Präsident Br Btihler
Directeur Genoud Gürtler Fasteur Reichen
Champod aeorötaire

Absents empeohes Mme prof Haab Colonel Bohny Colonel
Feldmann

Ordre du Jour Mise au point des Statute
Hominatione coraplÖmentaires pour le Comite"

de direotion
Communications et propositions

Convooation du Comlt^ de directlon

Lee 8 membree du Comitö de direotion nommös a la söanoe
de 3erne du 10 juillet 1918 ont dtö convoquös d en-
tente aveo MM les I^8 A et R von Schulthess avant
que ce Comitö soit au coraplet pour les raiaons sui-
vantes

S'entendre au aujet dea membrea ô ui devront
coraplöter le dit Comitö et etre proposös a oet effet a
la Sooiöte" suieee d'Utilitd publique pour leur nominatio

Mettre au point les Statuts avant de les aou-
mettre a la Sooiöte1 auisae d'Utllitö publique qui en
vue de sa söance des premiera joura d octobre doit les
faire imprlmer inoeseaniment dans sa revue

Mise au point des Statuts

Les membres prösents estimant
que les Statuts tels qu»ils ont 6t6 votös par le
Comitö national dans sa säance du 10 juillet
n avalent pu etre examinös a fond et devaient etre
considörÖs comme base
que plusieurs adjonotlons ötaient indlquöes
qu'ils n»6taient pas de"flnitifs puisqufils de-
vaient etre soumls enoore a l*Assemblöe des döle^U

ont apport^ des maintenant afin de facillter leur ra-
tifioation par cette assemblöe et de ne pas renvoyer
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d'une annöe leur approbation par la Sociöte" suieee
d'Utilite' publique quplques adjonctionsou variantes
qui ne ohangent naturellement rien aux Statuts en eux-
memes Voir a oet effet annexe no 23 lfenore bleu
indique les Statuts votös par le Comite" national dans
sa eeance du 10 juillet 1918 l'enore rouge öcriture
manuscrite les adjonotions ou variantes qui apres
disouseion ont etö däoidäes dans la seanoe du 11 sep-
tembre du Comitö de dlreotion

gominatiotBoonnDl&nentaireB -pour le Comite de djreotion

II fut convenu
a) de fixer a 14 le nombre des membres du Comite afin

de mieux repre"senter les diverses re"gions et les
confessions de la Suisse

b) de proposer les noms suivants a la Sociöte" suisse
d'Utilitö publique

Iffr le Dr de Uarval (Neuchatel)
Mr le notaire Spielmann ^Lausanne)
Mr le directeur Altherr (St Gall)
Mr le pasteur Walser (Coire)
Mr le jjrofeseeur Zurkinden (Fribourg)

Bn outre et afin que la question de l'assurance -
vieillesse soit representee au sein du Comite nous
demanderons a 1*Office fddöral des Assuranoes sooiales
de noue designer un membre
Comme oela fait 6 membres a nommer par la Sooiötö suisse
d'Utiütö publique 1 Assemblee des delöguös de la
fondation qui nomme les 2/3 des membres du Comitö de
direction pourra complöter les nominatione a la proohal
e^aace

gominatlons des 10 membres de 1 ABsemblee des dd!6gu6s a nommer par
Ja Sooi6t6 suisse dTUtilit6 publique

II fut decidö de proposer a la Sociötö suisse d'Utilitö
publique des oandidats representant surtout les oantons
importants ainsi que les oatholiques et les juifs

Lee membres du Comitö de direotion sont priös de faire
leure propositions au seoretaire avant le 26 ot

Winterthour le 14 septembre 1918 Le seorötaire

MU Champod f
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" F Ü R D A S A L T E R "

Stif tung der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft

für bedürftige Greise

S t i f t u n g s u r k u n d e

Motto Für unsere Armen und UnglÜoklio
sollen wir alle Kittel anwenden die un
die Religion die ̂ Eigenschaften als Sta
"bürger und unsere eigenen Kräfte in die
Hand geben
-r Pestalozzi

$/Geleitet von christlichen Idealen und durchdrungen von

den Pflichten die wir als Bürger des gemeinsamen Vaterlandes g

gen seine hülfsbedürftigen Glieder haben errichtet die Schweiz

Gemeinnützige Gesellschaft im Sinne von Art 80 u ff des Sohwe

Z G B eine Stiftung unter dem Namen

" F ü r d a s A l t e r "

(Pour la Vieillesse per la Veochiaia)

Stiftung der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft

u *
t Der Zweck der Stiftung ist

1 In unserm Lande die Teilnahme für Greise beiderlei

Geschlechts ohne Unterschied des Bekenntnisses zu wecken und zu

stärken

2 flie nötigen Mittel zur Fürsorge für bedürftige GreJ

und zur Verbesserung ihres Loses zu sammeln,

3 tflle Bestrebungen zur Förderung der staatlichen A11

Versicherung zu unterstützen
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§3
D i e Organe der Stiftung sind

& \ Sie Abgeordnetenversammlung

/ 8 Die kantonalen Komitee

r Q Das Direktionskomitee

^ «̂  Das Sekretariat

£ ̂  Die Reohnungsrevleoren

§& \ Die Abgeordnetenvergammlun^ besteht aua

je 2 Abgeordneten der kantonalen Komitee» de» Stiftung und

10 weiteren Mitgliedern die duroh die Sohweizeriaohe Gemein-

nützige Gesellschaft gewählt werden

Sie bestellt für eine Amtsdauer von 4 Jahren ihr

Bureau bestehend aus Präsident Vizepräsident und Aktuar sowie

für die gleiche Amtsdauer zwei Reohnungsreviaoren und zwei Sr-

Batzmänner

^^Die Abgeordnetenversammlung überwacht die Tätigke

der Organe der Stiftung nimmt den Jahresbericht und die Reohnu

entgegen und leitet sie zur Genehmigung an die Schweiz Gemein-

nützige Gesellschaft und an den Bundesrat

Sie wählt 2/3 der Mitglieder des Direktionskomite

dessen Präsidenten und Sekretär letzteren auf Vorsohlag des

Di rektionskomi tAes

Sie besohlieest auf Antrag des Direktionskomitees

Über den Prozentsatz der an die kantonalen Komitee zurüokflies-
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Gelder und über die Verwendung der eigenen Mittel

$^Sie versammelt sich ordentlicher Weise Jährlich

ein Hal{ in dap Regel im Monat Juni Sine ausserordeutliche

Versammlung ist einzuberufen auf Verlangen des Direktionskomi-

tees oder von 16 ihrer Mitglieder %&

Anträge müssen dem Direktionskomitee mindestens^?

4 Wochen vor der Jahresversammlung eingereicht werden

\* Die kantonalen Komitee bilden sich auf Voran-

lassung des Direktionskomitees Ihre Aufgabe ist

Werbung für die Zwecke der Stiftung

Bildung lokaler Organisationen

Durchführung der jährlichen Sammlung

Verwendung der as—4te Kanton»>t2HAj?Uokflioooonden-

Gelder im Sinne des Stiftungszweckes

Sie berichten an das Direktionskomitee Über die

vorzunehmenden Sammlungen und alljährlioh über ihre Tätigkeit

%%• \ Das Di r ekt 1 onskomi tee «besteht
ffa/&

dem von denen 2/3 durch die Abgeordnetenversammlung 1/3 von

der Schweiz Gemeinnützigen Gesellschaft Je auf 4 Jahre gewähl

werden *) Ba konatitutapt olah oalbot Der Sekretär wohnt den

Sitzungen mit beratender Stimme bei

f% Das Direktionskomi tee vertritt die Stiftung «aa»*

j11̂r»̂  a».4ff/»v»» -Pâ ô w nach aussen Die rechtsgültige Unterschrift

führ^der Präsident, *4e* der Vioepräsident, gomoifloom

Kassier »de« Sekretär 0£t*t6t4*s&t>t^ je,

OH*v4mtu&*' S
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Dae Direktionskomitee erstattetVan die Abgeordne-

tenvereamnlung Baaiaht ttb« Beine TftUgkoit legt die Rechnung

vor und stellt Antrag Ober die Verteilung und Verwendung der

Gelder

Bs veranlasse die Bildung von kantonalen Komitee

on RoQhonaohnft>ota6pioh»o enftgogon-ümd-waohfr

stif tungsgemSsse Verwendung der

Sammlungen und die Propaganda- Tätigkeit unter Mithilfe der kant

nalep und lokalen Organisationen

£//4 Der 8ekretär^erledigt die laufenden Gesohäfte^

führt das Protokoll des Direktionskomitees und der Abgeordneten

Versammlung.^*«^ &u**g>£ &(*£ w&wfa&& des %b4&*&w&**«s6at xat cdwjiu

y / # & Die Reohnun^srevisoren prüfen die Rechnung und

stellen Antrag zu Händen des Direktionskomitees und der Abgeord

netenver Sammlung -rr;

*** DaB VermSgen der Stiftung wird geäufnet

a duroh Gelder die in-ei»©£ jährlichen -nnfokonctlon

Sammlungoder auf andern Wegen zusammengelegt werden

b durch Schenkungen Legate Vermächtnisse

Stiftung verwendet ihre gesammelten Gelder

a zur Fürsorge für bedürftige Greise in der Schweiz

und zur Verbesserung ihres Loses dur^h Pamilienversorgung Er-

richtung von Altersheimen und ähnlichem
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b zur Förderung aller Bestrebungen für staatliche

Altersversicherung?

o zur Deckung der Betriebsauslagen und Bildung

fteoog¥on

Das Ergebnis der 3ammlung%PaAoeo$ zum grössten Teildbt

nn f11a Kantone^zueödkn do»on Komitee für stiftungsgemässej^Ver-

wendung dg» flolde» ̂nter angemessener Berücksichtigung der Kon*

fessionen bnanrgt TI^^-J ^*^ ™*

/

*V» Der Sitz der Stiftung ist Vinterthur Bei einem Wechsel im

Präsidium des Direktionskomitees ist der Sitz neu zu

V Pur Abänderungen der Stiftungsurkunde oder AuflBsurfg der

da. * Ofc « ^
S t i f t u n g k o m m e n j A r t 8 6 » 0 0 d e s 8 o h w e i z _ Z G B m i & A n w e n d u n g
Bino solohcf iiot nup-mögltohi auf Boaohiuao

der der Abgeordnetenversammlung Sin diesbezüglicher Antrag

musB dem Präsidenten der AbgeordnetenverSammlung zwei Monate

vor der Sitzung unter Begründung eingereicht werden und muss

auf der Traktandenliste vorgemerkt sein

Die vorstehende Stiftungsurkunde wurde genehmigt

van dJatlonalkoMtee in seiner 8itzung vom

10 Juli 1918

von der Delegiertenversammlung der Sohweiz Oemein-

nUtzigen GesellsohaftVam

vom hohen Bundesrate am *



POURjLA VlEILLESSE
FONDATION DE LA SOCIETE
SUISSE D UTJLITE PUBLIQUE

WINTERTHOUR 16 septem"bre 1918

CHfeQU S PO

Aux meirbres de l 'ancien ' Comite provisoire " de l a fondation

" POUR LA VIEILTESSE

Honoris Messieurs et amis

Heureux de voir que la tache que nous nous etions pro-

posee dans notre premiere seance du 23 octobre 1917 a iou etre re

alisee et me rendant comite de ce que je dois a votre appui de

tout ce oue la vieillesse mdigente devra a votre collaboration

devouee je me sens presse avant de ma mettre a 1 oeuvre avec 1

nouveau Comite de direction de la ̂ ondation de vous exprimer mg

vive reconnaissance

Si nous avons du a une e"poaue exceptionnelle etre le

temoins r)roches ou eloignes de unseres sans nom"hre le reconfc

nous restera d avoir fait auelque chose pour les adoucir et dar

notre pays pour les vieilldrds qui langaissent encore dans la

peiuvrete et 1 abandon nous auron au moins commence 1 enorme

travail qui peu a peu remediera a leur sort Pour eux et du pli

profond de mon coeur je vous dis encore a ohacun de vou m^rci

L oeuvre qu ensem"ble nous avons fondee doit pour tou-

jou^s nous rejouir Je sais que je pourrai a 1 avenir aussi

com-Dter sur votre collaboration bienveillante et je vous prie

d agreer honores Messieurs et amis mes sentiments bien dcvouei


