Gönnerbeiträge
Hintergrund
Discuss it ist ein neutraler, ausgewogener und unabhängiger Verein. Wir setzen uns ehrenamtlich für das politische Interesse und die politische Bildung von Jugendlichen ein. Für unser Engagement sind wir auf Gönnerbeiträge angewiesen. Um aber die Einhaltung unserer
Werte stets zu gewährleisten, ist in diesem Dokument definiert, wie und von wem wir Gönnerbeiträge annehmen.
Allgemein
•
•

Discuss it nimmt Gönnerbeiträge dankbar entgegen. Nichtsdestotrotz geben diese
niemandem das Recht bzw. die Legitimation, Einfluss auf unsere Aktivitäten und die
Ausgestaltung unserer Discuss it Podien zu nehmen und/oder mitzubestimmen;
Gönnerbeiträge haben keinerlei Einfluss auf unsere Neutralität, Ausgewogenheit und
Unabhängigkeit.

Von wem akzeptieren wir Gönnerbeiträge?
•
•
•
•

Von Schulen;
Von Privatpersonen (unter Vorbehalt);
Von Institutionen (unter Vorbehalt);
Von Firmen (unter Vorbehalt).

Von wem akzeptieren wir keine Gönnerbeiträge?
•
•

Von Parteien;
Von kommunalen, kantonalen und nationalen ParteifunktionärInnen (z. B. NationalrätInnen, KantonsrätInnen, ParteipräsidentInnen, Parteivorstandsmitglieder und Parteigeschäftsleitungsmitglieder etc.). Auch nicht dann, wenn uns die ParteifunktionärInnen als Privatpersonen einen Gönnerbeitrag geben möchten.

Obligatorische Gönnerbeiträge
•

Schulen, mit denen wir regelmässig zusammenarbeiten, bezahlen jährlich einen Gönnerbeitrag von mindestens CHF 300.-. Dieser dient der Deckung der in Zusammenhang mit den Discuss it Podien anfallenden Spesen sowie unserer Vereinsausgaben.
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Evaluation im Vorstand
•

•
•

•

Gönnerbeiträge von Institutionen und Firmen müssen in jedem Falle zuerst im Vorstand besprochen werden. Der Vorstand evaluiert, ob der Gönnerbeitrag einen Interessenskonflikt darstellt und entscheidet, ob Discuss it diesen Gönnerbeitrag annimmt;
Jeder Gönnerbeitrag, der die Höhe von CHF 300.- übersteigt, muss in jedem Falle im
Vorstand besprochen und bewilligt werden;
Der Vorstand kann in jedem Falle Gönnerbeiträge ablehnen, wenn diese im Interessenskonflikt mit den Werten von Discuss it stehen oder die Ausgewogenheit betreffend der verschiedenen politischen Meinungen unserer Gönner nicht mehr gewährleistet ist;
Betreffend Gönnerbeiträgen betreibt Discuss it keine aktive Transparenz, gibt aber
gerne Auskunft, falls diese gewünscht wird.

Dieses Dokument wurde an der Vorstandssitzung vom 27. November 2018 besprochen und
tritt ab diesem Datum in Kraft.
Für den Vorstand:
Pascal Spahni: ______________________________
Reto Mitteregger: ___________________________
David Fischer: ______________________________
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