
Connexio mit neuer Vereinsstruktur –  

werden Sie jetzt Mitglied bei den Vereinen Connexio hope  
und Connexio develop  

 
 
Liebe Interessierte,  

 
Verschiedentlich haben wir bereits über die neue Vereinsstruktur von Connexio berichtet. Auf der 
zweiten Seite finden Sie in der blauen Textbox die wichtigsten Informationen dazu. Nun laden wir Sie 
herzlich ein, Mitglied in den beiden Vereinen Connexio hope (kirchlicher Bereich) und Connexio 
develop (gemeinnütziger Bereich) zu werden! 
 
 

Die Mitgliedschaft bei Connexio develop und Connexio hope als Zeichen der Verbundenheit 
 

Connexio wird wie bisher eng mit der EMK zusammenarbeiten und in enger Verbindung mit der 
Jährlichen Konferenz stehen. Die enge Beziehung soll sich auch durch die Mitgliedschaft in den 
Vereinen Connexio develop und Connexio hope ausdrücken sowie durch die Durchführung der 
Mitgliederversammlungen während und am gleichen Ort wie die Tagungen der Jährlichen Konferenz. 

Rechtlich können Mitglieder der Jährlichen Konferenz aber nicht automatisch Mitglieder anderer 
Vereine sein, sondern müssen dies willentlich bekunden. In den Statuten der beiden Vereine ist die 
Mitgliedschaft wie folgt definiert: 
 
Art. 3  Mitgliedschaft 
 
1 Mitglieder des Vereins sind: 

− Mitglieder der Jährlichen Konferenz Schweiz - Frankreich - Nordafrika der Evangelisch-

methodistischen Kirche (EMK), die bereit sind, den Verein zu unterstützen; 

− die in den Vereinsvorstand gewählten Personen. 

− Über die Aufnahme weiterer Mitglieder (natürliche oder juristische Personen) entscheidet der 

Vereinsvorstand. 

 
2 Für Mitglieder der Jährlichen Konferenz ist die Mitgliedschaft im Verein zeitlich befristet; sie dauert 

bis zum Ende der Mitgliedschaft in der Jährlichen Konferenz. Falls die betreffenden Personen nach 
ihrer Mitgliedschaft in der Jährlichen Konferenz weiterhin Mitglieder des Vereins bleiben möchten, 
entscheidet der Vorstand darüber. 

 
 
Erste Mitgliederversammlung der Vereine Connexio develop und Connexio hope 

 
Die erste ordentliche Mitgliederversammlung der beiden Vereine soll während der Jährlichen 
Konferenz 2021 als integrierter Bestandteil stattfinden, sodass keine zusätzliche Anreise und auch 
keinen zusätzlichen Zeitaufwand erforderlich ist. Um Ihnen die Entscheidung für eine Mitgliedschaft 
und eine Teilnahme an der Mitgliederversammlung zu erleichtern, beantworten wir Ihnen einige 
allgemeine Fragen. Für weitergehende Fragen können Sie sich gerne bei der Geschäftsstelle melden: 
 

Was spricht für eine Mitgliedschaft bei Connexio develop und Connexio hope? 
Mit Ihrer Mitgliedschaft in den Vereinen Connexio hope und Connexio develop festigen Sie die 

Zusammengehörigkeit der Connexio-Vereine mit der EMK für die Zukunft. Gleichzeitig bringen Sie 
zum Ausdruck, dass der internationale Auftrag von Connexio – sei es im kirchlichen wie auch im 
gemeinnützigen Bereich – unverzichtbar zum Auftrag der Jährlichen Konferenz Schweiz-Frankreich-
Nordafrika gehört. Ebenso gilt: 

 
• Sie werden regelmässig über die Tätigkeiten und aktuellen Ereignisse bei Connexio und den 

Partnerkirchen informiert. 
• Sie entscheiden über die Grundlagen und die Zukunft der beiden Vereine. 
• Sie wählen den Vorstand und das Co-Präsidium für die beiden Vereine. 
• Sie haben die Möglichkeit, Anliegen aus Ihren Bezirken einzubringen. 
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Was wird von mir als Mitglied erwartet und mit welchem Zeitaufwand muss ich rechnen? 
Grundsätzlich sind mit einer Mitgliedschaft nebst der Teilnahme an der Mitgliederversammlung, 
welche im Regelfall innerhalb der Jährlichen Konferenz stattfinden soll, keine weiteren 
Verpflichtungen verbunden. Es wird auch kein Mitgliederbeitrag erhoben. 

 
Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich soweit es Ihre Möglichkeiten zulassen, als 
Botschafterinnen und Botschafter von Connexio in Ihren Bezirken engagieren und Auftrag und 
Projekte von Connexio mit den beiden Vereinen gemäss Ihren Möglichkeiten und Gaben mittragen. 
 
Was muss ich tun, um Mitglied bei Connexio develop und Connexio hope zu werden? 

Schreiben Sie uns eine E-Mail unter info@connexio.ch oder rufen Sie uns an auf 044 299 30 70 und 
teilen Sie uns mit, dass Sie Mitglied werden wollen. Sie müssen sich für beide Vereine separat 
anmelden. Eine Mitgliedschaft bei einem Verein bedeutet nicht automatisch eine Mitgliedschaft beim 
zweiten Verein. Wie erwähnt, gilt die Mitgliedschaft bei Connexio für die Dauer, während der Sie 
Mitglied der Jährlichen Konferenz sind. Selbstverständlich kann eine Fortsetzung der Mitgliedschaft 

nach dem Ausscheiden als Mitglied der Jährlichen Konferenz beim Connexio-Vorstand beantragt 
werden. 

 
Wir freuen uns und hoffen, Sie als Mitglied von Connexio develop und Connexio hope an der ersten 
ordentlichen Mitgliederversammlung begrüssen zu dürfen. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihr 
Mittragen des Werks Connexio. 
 
Herzliche Grüsse 
 

 
 
 
Bischof Patrick Streiff      Ulrich Bachmann 
Co-Präsident Connexio      Geschäftsleiter Connexio 

Connexio: ein Werk, zwei Vereine 
 

Am 11. Dezember 2020 hat die Mitgliederversammlung des am 4. Juli gegründeten Vereins Connexio entschieden, 
die gemeinnützigen und die kirchlichen Aktivitäten in zwei unabhängige Rechtskörper aufzuteilen.  
 

Dieser Schritt wurde notwendig, weil das Steueramt des Kantons Zürich das Gesuch von Connexio um 
Steuerbefreiung abgelehnt hatte, da Connexio nicht nur gemeinnützige, sondern auch kirchliche Aktivitäten 
unterstützt.  

 

Am 12. Februar wurde der bereits bestehende Verein als gemeinnütziger Verein «Connexio develop» umbenannt 
und ein zweiter Verein «Connexio hope» für die kirchlichen Aktivitäten gegründet. 

 

Connexio wird für jeden Verein ein separates Spendenkonto inkl. Einzahlungsscheinen eröffnen. Spenden an 
Connexio develop sind nach wie vor steuerlich abzugsberechtigt, Spenden an Connexio hope dagegen nicht mehr.  
 

Vorerst können Sie Spenden auf das bisherige Spenden-Konto von Connexio einzahlen (PC: 87-537056-9, IBAN 
CH52 0900 0000 8753 7056 9). Spenden mit Vermerk «wo am nötigsten» werden im Jahr 2021 bis zur Einführung 
der neuen Spendenkonti je zur Hälfte develop bzw. hope zugewiesen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


