Stellungnahme des Vorstands zu den aufgeführten Punkten im Revisorenbereicht 2022
Wir nehmen die aufgelisteten Punkte zur Kenntnis und werden, wo nötig, die entsprechenden
Massnahmen ergreifen. Die Statuten sind nicht Teil der Revision. Dies hätte unter Traktandum
«Varia» angebracht werden sollen und ist NICHT Teil der ordentlichen Revision oder des
Revisionsberichtes.
Statuten:
Der Präsident hat bei Kernentscheiden die Zunge auf der Waage zu spielen und hat
doppelte Stimme.
[Vorstand]: Die Formulierung in den Statuten wird bei der nächsten Überarbeitung
entsprechend angepasst. (Bsp. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid)
Kein Rassismus
[Vorstand]: Der Albula-Bahn Club begeht kein Rassismus und toleriert dies in keiner Weise.
Auch Ausgrenzung und Mobbing wird nicht akzeptiert, wenn dies erkannt wird.
Vorstands- und Familienmitglieder haben bei Interessens- und Befangenheitskonflikte in
den Ausstand zu treten
[Vorstand]: Falls Interessens- und/oder Befangenheitskonflikte bestehen, wird dies im
Vorstand entsprechend gelöst.
Die wöchentilchen Führungen zur Plattform Süd des Landwasserviadukts (wurden von BFT
und Landwasserwelt einfach so übernommen, waren aber Kompetenz des ABC «AlbulaBahn Club»)
[Vorstand]: Die Führungen waren zu keinem Zeitpunkt in der Kompetenz des ABC
Mitgliedschaft des ABC bei Historic RhB
[Vorstand]: Bei der Überarbeitung der Statuten wird vermerkt, dass der ABC Mitglied bei
verschiedenen anderen Vereinen sein kann und der Vorstand die entsprechenden Rechte und
Pflichten wahrnimmt oder delegiert.
Inventar:
Schienenvelo
[Vorstand/Kassier]: Das Schienenvelo, welches im Ortsmuseum Bergün stand, war kein
Eigentum des ABC, daher nicht in der Bilanz aufgeführt.
Modellbahn von Hettlinger
[Vorstand]: Die Modellbahn wurde Walter Sommer persönlich vermacht. Der ABC hatte nie
einen Anspruch darauf
Bahnmaterial aus dem Güterschuppen Davos - weder Marc-Andrea Barandun noch der
wissenschaftliche Beirat vom Bahnmuseum haben und hatten darüber zu verfügen und
den Präsident vom ABC zu umgehen ohne zu informieren.

[Vorstand]: Das Bahnmaterial wurde von Hans-Jakob Schutz abgeholt im Güterschuppen
Davos, ging jedoch nicht explizit in den Besitz des ABC über. Es ist nicht klar um welches
Material es sich her detailliert handelt.
Historische Reiseführer im BMA «Bahn Museum Albula»
[Vorstand]: Dies hat nichs mit dem ABC zu tun.
Festmaterial das im BMA eingelagert ist
[Vorstand]: Es handelt sich beim Festmaterial um Festbänke und -tische die in der Bilanz mit
CHF 1.00 aufgeführt sind.

