
An die Verlagsetage

Die Urabstimmung in 
unter 6 Minuten
Ihre Stimme für Project R! Die Abstimmung läuw nur noch 
Tenige a.geW Vir liefern in einer dipeobotsch.w tr.nsv.rente 
Inform.tionen für eine Eernünwige MntscheipungW
Von Ihrem Expeditionsteam, 06.11.2020, Update: 19.11.2020

4ehr .ls 30UU derlegerinnen unp derleger h.ben bereits mitgem.cht bei 
per :r.bstimmungW Venn .uch Sie Ihre Stimme .bgeben TollenN zoch bis 
2um kkW zoEember öGnnen Sie p.s .uf unserer Abstimmungsvl.ttform tunW 
,leich sieben Eerschiepene dorl.gen stehen .n« ein l.ng ge2ogener ySuver 
Sunp.»B!

Auch für über2eugte zichtTähler lohnt sich ein -licöW Die Abstimmungs–
vl.ttform ist nämlich Eollgev.cöt Z mit bel.stb.ren F.hlen unp h.rten ?.ö–
ten 2um St.np pes :nternehmensW Vie Eiel ,elp h.ben Tir eingenom–
menJ Vofür h.ben Tir es Tieper .usgegebenJ Velcher Anteil eines L.hres–
beitr.gs Üiesst pireöt in pen Lourn.lismusJ Ver h.t pie 4.chtJ :np Tem 
gehGrt T.sJ 

Vorum es in per Abstimmung gen.u geht unp T.rum Ihre Stimm.bg.be 
Tichtig ist« erölären Ihnen pie dorst.npsmitglieper per Project R ,enos–
sensch.w gleich selbstW

Video

Zur Stellenausschreibung

Die im Video erwähnte Ausschreibung für den Vorstand der Project R Ge-
nossenschaft und den Verwaltungsrat der Republik AG.
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Sylvie Reinhard 2eigt pie grossen Äinien pes Eerg.ngenen unp pes l.ufen–
pen ,eschäwsj.hrs .ufW Vir h.tten erst ,runp 2um Fittern unp p.nn 2um 
?eiernW ,leich2eitig führt sie Eor Augen« T.rum Tir uns .uf pem Mrfolg nicht 
.usruhen öGnnenW

Dieses L.hr be npen Sie .uch über pie reEipierten St.tuten« geTisser–
m.ssen pie derf.ssung per ,enossensch.wW Peter Schmid h.t pie ber–
.rbeitung Eor.ngetrieben unp sich Tährenp per dernehml.ssung eng.–
giertW Mr f.sst pie Tichtigsten nperungen 2us.mmenW

dorst.npsvräsipentin Clara Vuillemin erölärt« T.rum per dorst.np in 
pieser Fus.mmenset2ung .uch im öommenpen L.hr 2us.mmen.rbeiten 
mGchteW ,leich2eitig ist derstäröung gesucht« penn mehr Augen sehen 
mehr unp mehr Schultern tr.gen mehrW

Fum Schluss eine Abstimmungsemvfehlung Eon Tanja Messerli« per Prä–
sipentin pes ,enossensch.wsr.ts Z jenes ,remiums« p.s pem dorst.np .uf 
pie ?inger sch.utW V.rum .n per let2ten Sit2ung pes R.ts niem.npem n.ch 
zost.lgie 2umute T.r unp T.s seine Arbeitsgruvven .uf per Penpen2en–
liste h.ben« lesen Sie im -ericht 2ur let2ten Fus.mmenöunwW

Alles geölärtJ z. p.nn« schreiten Sie 2ur a.t!
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