
 
Liebe Morgan Freunde / Chers amis de Morgan

Anbei erhaltet ihr das Protokoll der 44. GV des MCS . Wesentlichste Entscheidung an der sehr rege besuchten 
GV – zugegen waren 135 Personen mit 86 Stimmberechtigten – war die Änderung der Artikel 9/a & 21/a 
der Statuten, wonach das Geschäftsjahr künftig vom 1. Januar bis 31. Dezember eines Jahres dauern soll. Die 
nächste ordentliche GV wird demnach neu in der 2. Märzhälfte 2021 stattfinden, bestimmt bei strahlendem 
Frühlingswetter!

En annexe vous recevez le procès verbal de la 44ème AG du MCS. La décision la plus importante prise 
par les membres présents – on comptait 135 personnes et 86 membres ayant le droit de vote – était le 
changement des articles 9/a & 21/a des status selon lequel l’exercise financier correspond dorénavant 
à l’année calendrier. Par conséquent la prochaine AG aura lieu dans la deuxième moitié du joli mois de 
mars 2021.

Unser Schwesterclub SwissMOG hat an dessen letzter GV vom 30. November 2019 seine definitive Auflösung 
begangen und dem MCS einen namhaften Betrag für die Pflege der Marke Morgan gespendet, wofür wir herz-
lich danken. Im MCS freuen wir uns, die SwissMOG-Mitglieder willkommen zu heissen und künftig als einziger 
Schweizer Club für die Marke Morgan aufzutreten. Bei dieser Gelegenheit auch die Bitte an Euch, regelmässig 
die Webseite des MCS zu besuchen > www.morgan-club.ch <.

Notre club soeur SwissMOG s‘est dissout lors de sa dernière assemblée générale du 30 novembre 2019. 
Les membres présents ont fait un don important en faveur du MCS pour soigner la marque Morgan. Nous 
tenons à remercier chaleureusement pour cette générosité. D’ores et déjà nous aimerions souhaiter la 
bienvenue aux membres du SwissMOG au sein du MCS et nous saisissons cette occasion pour rappeler 
tous de visiter régulièrement notre site web > www.morgan-club.ch <. 

An dieser Stelle dürfen wir noch auf den intensiven Eventkalender des nächsten Jahres aufmerksam machen 
und insbesondere die MCS-Tour Nr. 9 vom 4. – 7. September 2020  in einer aktualisierten Neuauflage hervor-
heben. Die erneute Durchführung hatte sich aufgedrängt, nachdem ein grosser Nachfrageüberhang für die 
MCS-Tour Nr. 7 nach Aosta bestanden hatte (s. McsORGAN Seiten 82 – 93). Jvan Aeberli und Martin Boesch 
werden das um eine zusätzliche Nacht angereicherte Programm anfangs des nächsten Jahres zum Versand 
bringen.

A cette occasion nous aimerions aussi attirer votre attention au MCS tour no. 9 à Aosta du 4 au 7 septem-
bre 2020. En effet il s’agit d’un relancement du tour no. 7 du septembre dernier (voir pages 82 – 93 du 
McsORGAN 19) parce que la demande excessive pour ce tour était eclatante. Ainsi Jvan Aeberli et Martin 
Boesch ont élaboré un programme similaire enrichi d’une nuit supplémentaire et ils vous l’enverront au 
début de l’année prochaine.
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Noch ein Wort zu der Tourenorganisation und deren Aufwandsentschädigung an die «Macher»: der Vorstand 
hat an seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, die Spesen in einer Stufenregelung pro Nacht pauschal 
mit festen Ansätzen zu entschädigen. Diese Ansätze können im Sekretariat erfragt werden. Auch soll der 
Tourleader oder Organisator nichts für seine Teilnahme an der Tour bezahlen müssen. Wir hoffen, dass sich 
durch diese Regelung einige unserer Mitglieder angespornt fühlen, einen Tagesausflug oder eine Tour mit 
Übernachtungen zu organsieren.

Lors de sa dernière séance le comité de direction du MCS a fixé des indemnités forfaitaires pour les frais 
qui se produisent lors de l’organisation d’un tour MCS. Le montant de ces indemnités peut  être demandé 
par l’organisateur d’un tour auprès du secrétariat. En outre il a été décidé à l’unanimité que l’organisa-
teur d’un tour ne paie pas pour soi-même. Espérons qu’il y aura quelques-uns entre nos membres qui 
se sentiront inspirés d’organiser une sortie d’un ou de plusieurs jours. 

Verbleibt mir, Euch auch im Namen des Vorstands einen wunderschönen Jahresausklang und einen  
schneidigen Start im Neuen Jahr zu wünschen.

Je vous souhaite, aussi au nom du comité, une belle fin d’année ainsi qu’un début d’année sur les  
chapeaux de roue.

Herzlichst
Bien amicalement


