
Annual Reunion and
General Meeting 2014 of the
Swiss LSE Alumni Association



General Meeting Agenda

• State of the Association (Motion 1)
• Expulsions (Motion 2)
• Financial Accounts (Motion 3)
• Setting Dues Aside (Motion 4)
• Officer Appointments (Motion 5)
• Charitable Foundation (Motion 6)



The State of the Association
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Our Membership



Our Membership Potential



Our Events Programme

Events and activities
since foundation:

162

Current speakers' 
pipeline:

28



New Benefits

No. 15: Special subscription rates for the Global Policy Journal

No. 16: Specialised recruitment services for supervisory
board appointments

No. 17: Members refer new members scheme



Article 2, Section 3, of the 
Articles of Association

"The body of Ordinary Members shall have the 
power to adopt and amend these Articles of 
Association, to appoint and remove the Officers and 
Auditors of the Association and define their duties, 
to elect Honorary Members, to approve the annual 
report and the annual accounts, to grant discharge 
to the Officers of the Association and to pass 
resolutions regarding issues which are reserved to 
the Membership by law or these Articles of 
Association or which are presented to it by the 
Officers of the Association."



Motion 1

"Members are motioned to approve the 
Report of the Secretary General on the State 
of the Association."



Article 2, Section 5, of the 
Articles of Association

"No Member may be expelled from the 
Association except on refusal to pay debts 
owed to the Association."



Motion 2

"Members are motioned
• to expel the members as published from the membership 

of the Association with effect 29 June 2014 based on the 
Article 2, Section 5, of the Articles of Association, the 
SLSEAA Expulsion Policy of 30 June 2013 and Article 72 of 
the Swiss Civil Code, and

• to instruct the Officers to recover any unpaid dues based 
in the SLSEAA Expulsion Policy of 30 June 2013 and Article 
73.2 of the Swiss Civil Code"



Financial Accounts



Motion 3

"Members are motioned to approve the 
Financial Accounts 2013 as presented by the 
Acting Treasurer."



Motion 4

"Members are motioned to set aside, with 
effect on the 10th day after the 2nd payment 
reminder, any unpaid dues of the former 
members as published."



Article 3, Section 1, of the 
Articles of Association

“Ordinary Members may be appointed Officers of 
the Association. The term of office of an Officer 
shall, subject to prior resignation or removal, expire 
upon the day of the next but one General Meeting 
of the year of appointment. Newly appointed 
Officers shall complete the term of office of their 
predecessors. Resignations take effect upon the 
appointment of a suitable successor. Officers may be 
re-elected without limitation.”



The 2014-2016 Officers Slate
• Alexander Radzyner (incumbent) for Treasurer 
• Amal Safi for Events Officer
• Darshana Towakel for Events Officer
• Gil Shidlo for Events Officer
• Ivan Sobol for Events Officer
• Josef Perrez for Events Officer
• Nurit Soni for Events Officer
• Raffaele Petrone for Events Officer
• Susan Brown-Shafii for Events Officer



Motion 5

"Members are motioned to appoint the 
Officers for the 2014-2016 term of service."



Article 3, Section 4, of the 
Articles of Association

Upon appointment, an Officer shall take the 
following Oath: "I do solemnly swear to 
faithfully execute the duties of my office, to 
protect and promote the interests of the 
School in Switzerland and abroad, and to 
uphold the Articles of Association and any 
acts based thereon."



Charitable Foundation: Purpose
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung von Schweizer Bürgerinnen und Bürger 
und von Personen mit einer Niederlassungsbewilligung für die Schweizerische 
Eidgenossenschaft in ihrer wissenschaftlichen Bildung und Forschungstätigkeit an 
der "London School of Economics and Political Science" (LSE) und richtet zu 
diesem Zwecke Stipendien und Forschungszuschüsse an den genannten 
Personenkreis aus.

An natürliche Personen, welche Gründer, Stiftungsräte, Donatorinnen oder 
Donatoren oder Mehrheitseigentümer institutioneller Donatoren der Stiftung 
sind, oder an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde, und alle 
ihnen nahestehende Personen, dürfen keine Stipendien oder 
Forschungszuschüsse ausgerichtet werden.

Die Stiftung unterstützt zudem die LSE mit Geldern, welchen von Donatorinnen 
und Donatoren der Stiftung explizit zur ausschliesslich gemeinnützigen 
Unterstützung der LSE geschenkt werden.



Initial Assets
Die Stifter widmen zusammen als Stiftungsvermögen CHF 50’000 in bar.

Weitere Zuwendungen an die Stiftung durch die Stifter oder andere Personen 
sind jederzeit möglich. Der Stiftungsrat ist bemüht, das Stiftungsvermögen durch 
private oder öffentliche Zuwendungen zu vergrössern.

Das Stiftungsvermögen ist nach anerkannten kaufmännischen Grundsätzen zu 
verwalten. Das Risiko soll verteilt werden. Dabei darf aber das Vermögen nicht 
durch hochspekulative Transaktionen gefährdet werden, muss jedoch nicht 
mündelsicher angelegt werden.

Nur die Kapitalerträge und -gewinne aus dem Stiftungsvermögens sowie Gelder, 
welche von Donatorinnen und Donatoren der Stiftung explizit zur ausschliesslich 
gemeinnützigen Unterstützung der LSE geschenkt werden, stehen für Ausgaben 
zur Verfügung.



Projection
Scenario: Starting with 50’000, adding CHF 10’000 each year (donations from 
SLSEAA and others), 5% average annual return

3’000

13’000



Leadership
Die Amtsdauer der Mitglieder des Stiftungsrates beträgt zehn Jahre, ausser für 
die bevollmächtigten Vertreter der "Swiss LSE Alumni Association" deren 
Amtsdauer dem ihrer Mitgliedschaft im Vorstand der "Swiss LSE Alumni 
Association" entspricht. Die Wiederwahl ist möglich.

Fallen während der Amtsperiode Mitglieder des Stiftungsrates aus, so sind für 
den Rest der Amtsperiode Ersatzwahlen zu treffen.

Abberufung aus dem Stiftungsrat aus wichtigen Gründen ist jederzeit möglich, 
wobei ein wichtiger Grund insbesondere dann gegeben ist, wenn das betreffende 
Mitglied die ihm obliegenden Verpflichtungen gegenüber der Stiftung verletzt 
oder zur ordnungsgemässen Ausübung seines Amtes nicht mehr in der Lage ist. 
Der Stiftungsrat beschliesst mit 2/3-Mehrheit über die Abberufung von 
Mitgliedern des Stiftungsrates. Die Gründer der Stiftung und die Mitglieder des 
Stiftungsrates in der Rolle bevollmächtigter Vertreter der "Swiss LSE Alumni 
Association" können nicht abberufen werden.



Authority
Dem Stiftungsrat obliegt die Oberleitung der Stiftung: Ihm stehen alle Befugnisse 
zu, die in dieser Stiftungsurkunde und den Reglementen der Stiftung nicht 
ausdrücklich einem anderen Organ übertragen sind. Der Stiftungsrat hat folgende 
unentziehbare Aufgaben:

• Gestaltung der Richtlinien für die Anlage und Verwaltung des 
Stiftungsvermögens

• Zuteilung von Stipendien im Sinne dieser Stiftungsurkunde
• Ermächtigung anderweitiger Ausgaben im Sinne dieser Stiftungsurkunde
• Erlass von Reglementen zur Organisation und der Geschäftsführung der 

Stiftung
• Regelung der Unterschrifts- und Vertretungsberechtigung für die Stiftung
• Wahl des Präsidenten und der übrigen Mitglieder des Stiftungsrates
• Wahl der Revisionsstelle
• Abnahme der Jahresrechnung



Standing Order
Maximal CHF 4'000 werden pro Person und akademisches 
Jahr gesprochen.

Stipendien und Forschungszuschüsse werden in der Regel für 
die Dauer eines akademischen Jahres gesprochen. Für eine 
Verlängerung für ein weiteres akademisches Jahr ist ein 
neuer Antrag erforderlich. Es werden keine Stipendien und 
Forschungszuschüsse für mehr als zwei akademische Jahre 
an eine Person ausgerichtet.



Motion 6
"Members are motioned to co-establish the LSE Alumnae and Alumni 
Foundation of Switzerland under a deed,
• acknowledging the gift from the Secretary General of CHF 5'000 

respectively CHF 10'000 towards its establishment,
• acknowledging any other gifts from members of CHF 5'000 or more 

towards its establishment, and
• contributing CHF 35'000 of its own assets as set aside under the 

'Second Decade Campaign' scholarship endowment.

For the Swiss Confederation and the several cantons to grant the 
Foundation tax-exemption, members accept that the final text of the 
deed may slightly vary from the draft version without substantially 
changing the general aim of the Foundation."
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