
 
 
15. Mitgliederversammlung vom 22. März 2018 
 
Antrag auf Erhöhung der Mitgliederbeiträge ab 2019 

 
 
Der Vorstand hat in letzter Zeit bemerkt, dass die Kosten für unsere Veranstaltungen zu-
nehmen, da höhere Mietkosten für Räume oder Apparate (Beamer etc.) anfallen. Räume 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt zu bekommen, wird immer schwieriger und hängt oft 
von persönlichen Beziehungen von Vorstandsmitgliedern zu den Verantwortlichen ab. Die 
Raummieten betragen für eine Veranstaltung von 50-100 Personen schnell einmal meh-
rere hundert bis über tausend Franken.  

Ebenso muss öfter – berechtigterweise – Referentinnen und Referenten ein angemesse-
nes Honorar oder zumindest eine Spesenentschädigung entrichtet werden, um ihre Auf-
wendungen (Zeitaufwand für Vorbereitungen und Referat, Reisekosten, Unterlagen für die 
Teilnehmenden) abzudecken. Der Vorstand achtet dabei besonders auf das „angemes-
sen“. Kürzlich wurde uns z.B. ein an sich sehr interessantes Referat einer führenden Al-
terswissenschaftlerin für über 2‘000 Franken Honorar angeboten, was natürlich komplett 
ausserhalb von unseren Möglichkeiten liegt.  

Wir wollen unsere Veranstaltungen und Angebote auf einem hohen Niveau weiterführen, 
und wir versuchen auch, Angebote von Partnern einzuhandeln, die für Sie als Mitglieder 
Vorteile bringen (Physio & Sport-Jahresabonnement Rabatt von 150.—, Taxi-Gutscheine 
Rabatt 25 % nur für Mitglieder des SRRB).  

Eine weitere Chance ergibt sich nun in Zusammenarbeit mit der Firma Seniorweb AG. Seit 
einigen Jahren besteht dieses Seniorennetzwerk in Zürich (www.seniorweb.ch). Die Firma 
arbeitet mit dem Zürcher Senioren- und Rentnerverband ZRV zusammen. Sie betreibt das 

Informationsportal  , die Lernplattform , und sie gibt viertel-

jährlich das Seniorenmagazin  heraus. Für dieses Magazin sucht der Verlag 
nun weitere Leserinnen und Leser. Er hat dem Aargauischen Senioren-Verband ein Ange-
bot unterbreitet, durch das alle Mitgliederverbände des ASV dieses Magazin zu einem 
sehr günstigen Preis abonnieren könnten. Durch das vergrösserte Einzugsgebiet würden 
mehr Werbeeinnahmen generiert und damit die Gestehungskosten gesenkt. 

Ein Einzelabonnement für 4 Jahresausgaben kostet Fr. 30.--. Es besteht das Angebot, für 
unsere Mitglieder pro Ausgabe für rund Fr. 2.— inkl. Einzelversand direkt an die Mitglieder 
das Magazin zu abonnieren. Dafür erhält der ASV-Vorstand auch einen Einsitz im Redakti-
onsteam und für den Aargau pro Ausgabe 2-4 Seiten für die eigene Gestaltung. Dadurch 
besteht die Möglichkeit, das Heft an unsere Aargauer Gegebenheiten (Veranstaltungen 
und Anlässe) anzupassen und allenfalls auch spezifische Artikel zu erfassen. 

Die Delegiertenversammlung des ASV hat am 29. November 2017 dem Antrag des Vor-
standes zugestimmt, das Magazin ab der Nummer 03/2018 für 3 Ausgaben bis Frühjahr 
2019 allen Mitgliedern der angeschlossenen Verbände gratis zuzustellen, danach an der 
ASV-Delegiertenversammlung 2018 über das definitive Abonnement ab Ausgabe 02/2019 
zu beschliessen. Das Probeabonnement wird vom Alice-Brugger-Fonds des ASV bezahlt, 
die Folgeabonnemente würden den Mitgliederverbänden verrechnet. Die Mitgliederver-
bände würden somit im Jahr 2019 mit rund Fr. 6.— pro Mitglied und ab 2020 mit Fr. 8.— 
pro Mitglied und Jahr belastet. Der Vorstand des SRRB begrüsst das Abonnieren dieses 
sehr gut gestalteten und informativen Magazins und erachtet die Zustellung an unsere Mit-
glieder als einen grossen Mehrwert für die Informationen im Seniorenbereich. Bereits vor 

http://www.seniorweb.ch/


dem Entscheid des ASV hat der Vorstand des SRRB die Abonnierung des „Seniorin“ in Er-
wägung gezogen. 

Seit mehr als 10 Jahren sind die Mitgliederbeiträge des SRRB nicht erhöht worden. Die 
Kosten für unsere eigenen Aktivitäten und für externe Leistungen können nicht mehr durch 
die bisherigen niedrigen Mitgliederbeiträge getragen werden. Eine moderate Erhöhung ab 
dem Jahr 2019 ist notwendig.  

Der Vorstand stellt der Mitgliederversammlung deshalb folgenden  

Antrag: 

Die jährlichen Mitgliederbeiträge seien ab dem Vereinsjahr 2019 wie folgt festzule-
gen: 

 Einzelmitglieder  Fr.   28.--  (bisher 20.--) 

 Paarmitglieder  Fr.   40.--  (bisher 30.--) 

 Kollektivmitglieder Fr. 120.--  (bisher 100.--) 

 

Der Vorstand bittet Sie, dieser Erhöhung zuzustimmen. 


