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Auszug aus den Statuten
Art 1 Name und Sitz
a) Unter dem Namen „Sharity“ besteht ein parteipolitisch neutraler Verein im Sinne
von Art. 60 ff. ZGB.
b) Der Verein hat seinen Sitz in der Schweiz. Der Verein hat seinen Sitz am Wohnort
des Präsidenten/der Präsidentin. Luzern ist der Gerichtsstand dieses Vereins.
c) Sharity kann in anderen Landesteilen und im Ausland ständige Sekretariate,
Regionalgruppen und Zweigstellen führen. Die Gründung benötigt die Zustimmung des
Vorstandes. Sie sind in ihrer Tätigkeit an die Weisungen des Vorstandes gebunden.
Art 2 Zweck und Ziel von Sharity
Der Verein „Sharity“ fördert Projekte aus dem Bereich des Social Business, also
Unternehmen, die zwar nach den Grundsätzen des Kapitalismus wirtschaften, dabei
jedoch einen sozialen Mehrwert schaffen. Ziele solcher Unternehmen sind
gesellschaftliche, finanzielle und ökologische Nachhaltigkeit.
Ferner setzt sich der Verein für Share Economy bzw. Sharing Economy ein. Zur
Förderung dieses Zwecks kann der Verein Unternehmen, Organisationen, Institute,
Netzwerke, Programme und andere Einrichtungen gründen bzw. bei solchen
mitwirken. Im Rahmen der Zweckerfüllung kann der Verein Liegenschaften erwerben,
mieten, pachten, verwalten und veräussern und alle Geschäfte tätigen, die dem
Vereinszweck dienlich sind.

Art 16 Inkrafttreten
Diese Statuten treten mit ihrer Genehmigung durch die Gründerversammlung
in Kraft.
Luzern, 01. Januar 2015
Mitglieder des Vorstandes (Stand: 1. Januar 2017)
• Peter Nydegger (Präsident)
https://www.facebook.com/nydegger

• Angelina Casadei (Vizepräsidentin)
https://www.facebook.com/angelina.casadei

• Irina Adamova Nydegger (Kassierin)
https://ch.linkedin.com/in/irina-adamova-nydegger-14a13b41

Sharity ist Mitglied bei Benevol Luzern (Fachstelle für Freiwilligenarbeit)

English
Excerpt from the statutes
Art 1 Name and registered office
a) Under the name "Sharity", there exists a politically-neutral association within the
meaning of article 60 et seq. of the civil code (ZGB).
b) The registered office is located at the President’s place of residence in Lucerne,
Switzerland. The court of jurisdiction of this association is based in Lucerne.
c) Sharity may set up permanent secretariats, regional groups and branch offices in
other parts of the country and abroad. The foundation of such groups and offices
requires the consent of the Board and as such they will be bound by the Board’s
instructions.
Art 2 Purpose and aim of Sharity
The association, Sharity promotes projects in the field of Social Business, that is
companies, which operate according to the principles of capitalism, yet create social
value. The aims of such companies are social, financial and environmental
sustainability.
In addition,the association is committed to the Share Economy (or Sharing Economy).
To promote this purpose, the association can set up businesses, organisations,
institutions, networks, programmes and other institutions or participate in such.
Within the framework of the fulfilment of the purpose, the association may acquire,
rent, lease, manage and sell real estate and carry out all business, which is useful to
the association’s purpose.

