
GGHK: Aus Gesundheitskasse wird
Gesundheitsraum

Gesundheitsraum

Der erschaffene Gesundheitsraum bleibt bestehen und wird aktiv durch ein sich gefundenes

Kernteam weitergeführt. So bleiben wir aktiv in der Förderung unserer Gesundheit und der

Übernahme der Selbstverantwortung.

Zum Beispiel nächstes Thema "Artabana" am Sa, 20.08.2022 (Anmeldungsmöglichkeit via

neuem Rundbrief und Telegramkanal - nachfolgende Auflistung).

• Rundbrief abonnieren: Wir laden dich ein, den Rundbrief des Gesundheitsraumes zu

abonnieren.

• Telegramkanal beitreten: Ebenfalls steht ein Telegramkanal für den Informationsfluss zur

Verfügung.

Die aufgeschaltete Gesundheitskarte bleibt erhalten und wird im neuen Internetauftritt

weitergepflegt.

Vielen herzlichen Dank für dein Mitwirken und Interesse

Wir senden unseren herzlichen Dank an alle Menschen, die auf dem bisherigen Weg dabei

waren. Interessierte an den Infoabenden, kreativ Fragenstellende, Mitdenkende und Mitwirkende.

Ein ganz grosses Dankeschön geht an die Menschen, welche in den letzten Monaten einige

Stunden in die Erarbeitung der Grundlagen und Abklärungen der Vorgaben beteiligt waren. Die

zweiwöchigen, regelmässigen Treffen waren sehr beflügelnd und inspirierend.

Unabhängig des Resultates sind wir sehr dankbar für diesen Weg und dessen Begleiter, welche

uns in unseren Visionen und Absichten stärken.

Letzter Rundbrief der GGHK

Aufgrund der Erfahrungen und Erkenntnisse der letzten Monaten und der bis jetzt zugesagten

Ressourcen, kamen wir zum Schluss, dass das Gründen einer eigenen Gesundheitskasse von

Grund auf, innert Jahresfrist, aktuell nicht realistisch ist.

1 von 2 01.07.2022, 16:48

https://www.gghk.ch/gesundheitsraum/
https://www.gghk.ch/gesundheitsraum/
https://www.gghk.ch/gesundheitsraum/
https://www.gghk.ch/gesundheitsraum/
https://t.me/+YW2yDHislP82MDQ0
https://t.me/+YW2yDHislP82MDQ0
https://www.gghk.ch/karte/
https://www.gghk.ch/karte/


Die entscheidende Antwort

Unsere detaillierten und langwierigen Abklärungen mit dem BAG (Bewilligungsinstanz) haben

ergeben, dass der angedachte Weg für die Rückzahlung der Genossenschaftsanteile nicht

möglich ist. Somit würden die CHF 8 Mio Startreserve als "Schenkung" im System verharren.

Das wollen wir nicht.

Weiter sind von diesen CHF 8 Mio lediglich 25% frei für Investition in Immobilien.

Die Gründung der Genossenschaft wurde vom Handelsregisteramt vom Kanton Zürich, aufgrund

eines formellen Fehlers in den Statuten, zurückgewiesen. Aufgrund der vorliegenden

Erkenntnisse wurde die Gründung nicht vollendet.

Rückbau der GGHK

Wir werden die erarbeiteten Grundlagen sichern und aufbewahren. Interessierte Menschen, die

auf dieses Wissen zugreifen möchten, können gerne auf uns zukommen.

Die Daten der angemeldeten potentiellen Genossenschafter, sowie die E-Mailadressen in der

Rundbriefdatenbank werden zeitnah gelöscht. Der bisherige Internetauftritt wird umgestaltet, um

über unseren weiteren Weg zu informieren. Im Herbst 2022 wird der Internetauftritt und die

dazugehörigen E-Mailadressen und Domäne gelöscht.

Wir bleiben aktiv

Wir ziehen in Erwägung, uns mit kleinen Kassen in Verbindung zu setzen, welche die Rechtsform

des Vereines oder der Genossenschaft haben: Liste aller Kassen (BAG)

Kurzfristig wechseln wir individuell unsere Grundversicherung zu einer dieser Kassen. Dadurch

lenken wir den Geldfluss hin zu kleinen Organisationsformen. Die oben genannten Rechtsformen

ermöglichen uns ein direkteres Mitwirken (Vereinsversammlung und Generalversammlung).

Wir koordinieren uns unter anderem über den oben erwähnten Gesundheitsraum. Willst du aktiv

mitwirken, dann melde dich bei uns per E-Mail an info@gghk.ch.

Tu dir Gutes.

Bis bald.

Christoph & Michael
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