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M I T T E I L U N G E N 2 / 2012 

Liebe Mitglieder, nach dieser Saison mit variablen Wetter hoffe ich, dass Sie trotzdem von der 
Ferienzeit profitieren, die Ruhe geniessen und die Batterien aufladen konnten, um nun gelassen und 
gestärkt durch den Winter zu kommen! 

Wie immer um diese Zeit, möchten wir Ihnen ein paar wichtige Mitteilungen machen: 

1. WASSER ABSTELLEN 

Wie geplant wurde das Wasser am 10. November 2012 abgestellt und wird – sofern es die 
Wetterbedingungen erlauben – am Samstag, 16. März 2013 um 13.00 Uhr wieder angestellt. 

2. REGLEMENT ZONE CARAVANING 

Das neue Reglement „Zone Caravaning“ ist in der Finalrunde. Verschiedene Uneinigkeitspunkte 
mit der Gemeinde müssen nun durch unsere jeweiligen Anwälte noch analysiert und diskutiert 
werden. Dann werden wir nochmals mit dem Gemeinderat für eine Sitzung zur Validierung des 
neuen Reglements zusammenkommen. 

3. WINTERWASSER 

Hier möchte ich Sie nochmals auf eine ganz wichtige Sache betr. den Winterwasserleitungen 
aufmerksam machen: 

Die Winterwasserleitungen (von der Hauptleitung bis zur Wasseruhr) dürfen nur durch eine von 
der Gemeinde zugelassenen Firma angelegt, unterhalten und repariert werden. Die Gemeinde 
wird „Bastler“ streng bestrafen, welche die Dreistigkeit haben, sich als Sanitärspezialisten 
auszugeben und sich an diesen Leitungen zu schaffen machen! 

Zwischen der Wasseruhr (die sich in der Regel auf Ihrer Parzelle befindet) und dem Mobilheim 
stehen dann die Leitungen jedoch unter „Besitzerverantwortung“. Das heisst, dass Sie für diese 
Arbeiten Ihren Sanitärinstallateur frei wählen können.  

4. REINIGUNG DER BOOTE VOR DEM WINTER 

Leider wurde festgestellt, dass gewisse Mitglieder ihre Boote auf den Parkplätzen oder auf den 
Strassen im Caravaning mit dem „Kärcher“ reinigen. Dies ist gemäss Reglement verboten. Wir 
möchten Sie nochmals daran erinnern, dass es im Hafen eine für diesen Zweck definierte Zone 
gibt. Wir bitten Sie, das Reglement zu beachten. 

5. KANALISATIONEN 

Nochmals möchte ich Sie daran erinnern, dass Produkte wie Teigwaren, Pampers, Katzenstreu, 
usw. weder in die Lavabos noch ins WC gehören! Dies verstopft die Kanalisationen und die 
Spülung der Leitungen ist sehr mühsam und teuer. Kontrollieren Sie bitte auch die Dichte der 
Wasserhähne und der WC-Spüler, denn die Wasserverluste kommen uns teuer zu stehen! 

6. SUCHE NACH NEUEN VORSTANDSMITGLIEDERN 

Liebe Mitglieder, wie Sie schon lange wissen, endet das aktuelle Mandat des Vorstands in Juni 
2014 und eine neue Wahl für den ganzen Vorstand wird anlässlich der HV 2014 stattfinden. 

Gewisse Vorstandsmitglieder haben bereits bekanntgegeben, dass sie nicht mehr für ein neues 
Mandat kandidieren werden! Somit bitten wir nochmals alle Körperschaftsmitglieder, die sich 
vorstellen könnten, bei diesen Tätigkeiten mitzumachen, sich beim Vorstand zu melden! 



Was suchen genau? Wir suchen zwei bis drei neue Vorstandsmitglieder mehr oder weniger zwei-
sprachig (Französisch vorallem mündlich). In der Tat und trotz Mehrheit von deutschsprachigen 
Mitgliedern, sind wir in einer französischsprachigen Region und alle Kontakte mit den 
Gemeindebehörden finden in Französisch statt!  

Zusammengefasst brauchen wir bis Juni 2013 zwei bis drei neue Vorstandsmitglieder, damit sie 
sich in die verschiedenen Aufgaben einarbeiten und ab 2014 die Charge übernehmen können! 

Im Falle, dass wir keine neuen Mitglieder finden würden, wären wir gezwungen verschiedene 
Aufgaben auswärts zu delegieren: zB die Verwaltung und Planung der Elektroversorgung (Gruppe 
E), das Rechnungswesen (Treuhandbüro). So wäre eine Erhöhung des Jahresbeitrags 
unabdingbar, welcher allenfalls bis über CHF 400.-- pro Parzelle betragen könnte! Donc, à vous de 
choisir!  

WIR HOFFEN AUF ZAHLREICHE, SPONTANE ANMELDUNGEN VON MITGLIEDERN! 

7. PLATZFEST 

Das nächste Platzfest findet am 13. Juli 2013 statt und unser „Zeremoniemeister“ Mani wird mit 
seinem Team erneut die Organisation übernehmen. Wir möchten ihm hier schon für sein 
Engagement und für die bisher glänzend durchgeführten Platzfests bestens danken! 

9. WICHTIGE DATEN FÜR 2013 

Wasser anstellen: 16. März 2013 

Hauptversammlung: 22. Juni 2013 

Platzfest: 13. Juli 2013 

Wasser abstellen: 9. November 2013 

10. MUTATIONEN 

Damit Mitteilungen und Rechnungen die richtigen Adressaten erreichen, erinnert der Vorstand 
daran, dass alle Mutationen (Adressänderungen, Änderung des Besitzstandes oder die des 
Untervermieters) ihm schriftlich (Brief oder Mail) und in kürzester Zeit mitgeteilt werden 
müssen!  

11. E-MAIL-SERVICE 

Mitglieder, die die Mitteilungen des Caravanings per Email statt per Post erhalten möchten, 
melden sich doch bitte per Mail beim Sekretär (jmhuot@bluewin.ch). 

Auch hier gilt: bitte sämtliche Änderungen der E-Mail-Adressen unserem Sekretär mitteilen. 

 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern der Körperschaft frohe Festtage, einen guten 
Rutsch ins 2013 und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen in der nächsten Saison!  
 
 

  Der Präsident: J.-A. Schmid 

   
 
 
Corcelles, November 2012 
 
 

Beilagen : -  Protokoll der Hauptversammlung 2012 
- Liste der Vorstandsmitglieder 

 


