
Genossenschaft Phaluang Naturpark-Resort
Der naturpark ist im imternet zu finden mit zahlreichen bildern:

https://www.google.ch/search?q=huai+luang+waterfall&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLRT9c3zMg1Mzaw
MMtT4gXxDJPMks2MyvMstCRD8kuLMotLHEtKihKTSzLz84IzU1LLEyuLF7GKZJQmZirklCbmpSuUJ5akF
qUl5uQAAIpS0qhRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjb8J2PsejgAhWhxaYKHcHTANwQxA0wG3oECA4QBQ&
biw=1400&bih=902

https://www.google.ch/search?q=phaluang+national+park&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwiDiJi3t
u3gAhVh6KYKHZl0CpQQsAR6BAgGEAE&biw=1400&bih=902

der naturpark liegt im nordosten von thailand, etwa 5km von unserer farm in bakungyai entfernt

PROJEKT-BESCHRIEB IN WORTEN
unser vater bzw. schwiegervater, der gewiefte bauer Savaeng, trifft 2019 vorbereitungen für den kauf  eines
stücks land. An der strasse im naturpark. Viel land im park ist agrarland. Unser stück land kostet umgerechnet
etwa 2000 franken. Es ist leicht abschüssig, aber geeignet  als bauland. Das zentralhaus lassen wir uns von einer
firma aus dem katalog bauen, veranda, küche,essraum, Toiletten und dusche. kann man in thailand für etwa
umgerechnet 20 000 franken bekommen. Eine bananenallee soll von der strasse zum haus führen, an den vier
ecken pflanzen wir kokospalmen und dazwischen mangobäume. Im kreis um das zentralhaus werden mehrere
bungalows aus holz oder bambus errichtet, die zum schlafen dienen. das ehepaar johannes und saengdao schmidt
hat das projekt initiiert und wird sich in der bauphase darum kümmern, zuerst aus dem 5km entfernten ban
bakungyai, später als bewohner des zentralhauses. Im resort kann johannes schmidt die gäste auf ausflüge
begleiten, in seinem leistungsstarken elektrorollstuhl.
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DASPROJEKTIM BILD

Ein architekten- bild des resorts folgt noch im märz 2019
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Genossenschaft Phaluang Naturpark-Resort

Der naturpark ist im imternet zu finden mit zahlreichen bildern:
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der naturpark liegt im nordosten von thailand, etwa 5km von unserer farm in bakungyai entfernt

unser vater bzw. schwiegervater, der gewiefte bauer Savaeng, trifft derzeit vorbereitungen für den kauf  eines
stücks land. Ahn der strasse im naturpark. Viel land im park ist agrarland. Unser stück land kostet umgerechnet
etwa 2000 franken. Es ist leicht abschüssig, aber geeignet  als bauland. Das zentralhaus lassen wir uns von einer
firma bauen, veranda, küche,essraum, Toiletten und dusche, kann man in thailand für etwa umgerechnet 20 000
franken bekommen. Eine bananenallee soll von Genossenschaft Phaluang Naturpark-Resort
der strasse zum haus führen, an den vier ecken pflanzen wir kokospalmen und dazwischen mangobäume. Im
kreis um das zentralhaus werden mehrere bungalows aus holz oder bambus errichtet, die zum schlafen dienen.
:

DIE PROJEKT-VERANTWORTLICHEN

Saengdao Schmidt, geb. 2.9.1975 ist Bäuerin im Nordosten von Thailand und lebt in ihrem Geburtsort, wo sich
auch die ganze Grossfamilie befindet. Vater, Mutter, 3 Brüder, 2 Schwestern. Sie kennt alle Leute im Dorf und
ist mit vielen seit ihrer Jugend befreundet. Sie heiratete im Januar 2017:

Dr. Johannes Schmidt, geb. 15.5.1955 aus Einsedeln. Er hatte daselbst während 30 Jahren eine Arztpraxis,
http://www.paracelsus-heute.ch/cms/praxis/team/schmidt.php
die er 2015 wegen einer Halbseitenlähmung aufgeben musste. In Thailand bekommt er nun wieder eine schöne
Arbeit als Gastgeber.
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Genossenschaft Phaluang Naturpark-Resort
STATUTEN
von der 1. Generalversammlung bzw. Gründungsversammlung 2019zu beschliessen

1. zweck der genossenschaft ist die trägerschaft und gemeinschaftliche nutzung des von johannes und sangdao
schmidt errichteten resorts im naturpark in  der nähe ihres wohnorts in thailand.

2. Die genossenschaft kauft das von diesen vorfinanzierte resort zum umrechnungswert in CHF. Die nutzung
als schweizer feriengäste ist genossenschaftern vorbehalten. asiatischeTagestouristen werden bei
oppurtunität zugelassen.Grmossenschafter sind verpflichtet, bei einem ferienaufenhalt unterhaltsarbeiten
vorzunehmen. Sie werden von bauern der region unterstützt.Eine kleine entschädigung ist ein taschengeld
aus den zinsen des genossenschafter-beitrages in baht. Thailändische banken leisten heute noch bis 10%
zinsen. die genossenschafts-beiträge werden entsprechend an johannes schmidt übergeben, der sich um eine
gute anlage kümmert. Johannes Schmidt kann darlehen aus der grnossenschaft beziehen, wenn der
investitionsbedarf bzw. dringende Rechnungen dies erfordern.

3. Die zahl der genossenschafter ist nicht begrenzt. Eine begrenzung der mitglieder kann von der
generalversammlung jederzeit beschlossen werden, wenn dies mindestens 5 genossenschafter verlangen.
weitereRegulierungen im detail werden bei bedarf vom verwaltungsrat erlassen.

4. Die genossenschaft wird dem handelsregister zu eintragung angemeldet.
5. Die generalversammlung kann überdies ausschüsse bestimmen . für beschlüsse gilt das einfache mehr.
6. Organe der genossenschaft sind neben generalversammlung der verwaltungsrat aus 3 mitgliedern, er wählt

seinen präsidenten selber. Johannes Schmidt gilt mit der annahme der statuten als verwaltungsrat gewählt.
Eine wiederwahl bzw, bestätigung ist jährlich erforderlich. Der verwaltungsrat bereitet die geschäfte und
anträge an die generalversammlung vor und berät johannes schmidt als initialen geschäftsführer. Überdies
übt er die finanzkontrolle aus.

7. eine revisionsstelle wird bei bedarf auf vorschlag des verwaltungsrates später bestimmt.
8. Sitz der genossenschaft ist einsiedeln bei der adresse von dr. johannes schmidt.
9. Der mitgliederbetrag beträgt für alle einmalig 750 CHF bei beitritt für den anteilsschein. Der beitritt ist für

private und juristische personen offen und erfolgt mit der beitrittserklärung .Die generalversammlung kann
auch später weitere beiträge auf antrag des verwaltungsrates beschliessen. Der beitritt ist für private und
juristische personen offen und erfolgt mit der beitrittserklärung und wird vom verwaltungsrat mit der
ausgabe des persönlichen anteilsscheins bestätigt.

10. Die mitgliedschaft erlischt mit dem tod eines genossenschafters. Eine austrittsmöglichkeit ist ansonsten
nicht vorhanden.

11. Die genossenschafter stehen solidarisch  für das projekt ein. Eine haftung gibt es nicht.wird das ferien-
anrecht nicht genutzt, erlöscht es 10 jahre nach der gründung. Es kann aber auch mit dem verkauf des
anteilsscheins weitergegeben werden, wenn die generalversammlung zustimmt.

12. Eine auflösung der genossenschaft kann nur von der generalversammlung beschlossen werden und geschieht
nach den gesetzlichen vorgaben.

13. Statutenänderungen können auf antrag von mindestens 5 genossenschaftern oder des verwaltungsrates
jederzeit von der generalversammlung beschlossen werden. Es braucht dazu eine 2/3-mehrheit.

_________________________________________________________________________________________
das projekt:
der naturpark liegt im nordosten von thailand, etwa 5km von unserer farm in bakungyai entfernt

unser vater bzw. schwiegervater, der gewiefte bauer Savaeng, trifft derzeit vorbereitungen für den kauf  eines
stücks land. An der strasse im naturpark. Viel land im park ist agrarland. Unser stück land kostet umgerechnet
etwa 2000 franken. Es ist leicht abschüssig, aber geeignet  als bauland. Das zentralhaus lassen wir uns von einer
firma bauen, veranda, küche,essraum, Toiletten und dusche, kann man in thailand für etwa umgerechnet 20 000
franken bekommen. Eine bananenallee soll von der strasse zum haus führen, an den vier ecken pflanzen wir
kokospalmen und dazwischen mangobäume. Im kreis um das zentralhaus werden mehrere bungalows aus holz
oder bambus errichtet, die zum schlafen dienen.
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Genossenschaft Phaluang Naturpark-Resort

Budget 2019

EINNAHMEM 34 anteilsscheine à CHF 750 CHF 25‘500

AUSGABEN Übernahme Resort* CHF 25‘500
______________________

* erstellungskosten grundstück CHF  2‘206
zentralhaus       CHF  20'294  
      spesen                   CHF  3‘000

total CHF   25‘500

SALDO CHF 00‘000
=========

ein betriebsbudget wird bei betriebsbereitschaft 2020 erstellt.
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kreis um das zentralhaus werden mehrere bungalows aus holz oder bambus errichtet, die zum schlafen dienen.

BEITRITTSERKLÄRUNG gültig AB 2020

Aufgrund der mir zur verfügung stehenden dokumente möchte ich meinen betritt zu genossenschaft phaluang
naturpark-resort erklären , akzeptiere die statuten und verpflichte mich, einen anteilsschein für CHF 750.-  zu
kaufen .

__________________________ __________________________________
name                                            vorname

__________________________ __________________________________
adresse                                        e-mail

 _____________________ ___________________________________________
ort                              unterschrift

___________________________
datum

ich habe folgende fragen  zu den statuten:_____________________________________________

            ______________________________________________

Bitte ausgefüllt scannen und mailen an schmidt@paracelsus-heute.ch
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Budget 2020

folgt
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