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Jahresbericht 2017 des Präsidenten zu Handen der
98. Generalversammlung vom 17 März 2018 im
Hallenstadion, Zürich-Oerlikon
Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Herren Offiziere
Werte Kameradinnen und Kameraden
Erst wurde ich an der 96. Generalversammlung der Sektion Zürich zum Sektionspräsidenten
gewählt und nun sitze ich bereits zum zweiten Mal an der Verfassung des Jahresberichts
des Präsidenten. Doch ich möchte an dieser Stelle nicht klagen, sondern in diesem Bericht
soll es darum gehen, was wir in den letzten 365 in der Sektion und auch im Gesamtverband
so erlebt und erarbeitet haben.
Für mich war auch dieses zweite Jahr als Präsident eine spannende und lehrreiche Zeit und
ich kann bereits nach dieser „kurzen“ Zeit sehen, wie die Früchte unseres Engagements
allmählich gepflückt werden können. So macht diese Funktion wirklich Spass. Während
diesen einleitenden Worten möchte ich es auch nicht missen, meinem Vorstand ein
herzliches Dankeschön für seine unermüdliche Arbeit auszusprechen. Es ist wirklich schön,
in so einem Team zusammen arbeiten zu dürfen.
Nun möchte ich einen Blick zurück aufs das vergangene Jahr werfen. Was haben wir dann
konkret so alles erlebt und gemacht?

99. ordentliche Delegiertenversammlung (20.05.2017)
Dieses Jahr lud die Sektion Ostschweiz zur Delegiertenversammlung auf die Schwägalp ein.
Aufgrund seiner Abgelegenheit pilgerten leider nicht so viele Delegierte zu diesem Anlass,
was eigentlich schade war. Das Wetter lies zwar sehr zu wünschen übrig, die Stimmung war
jedoch trotzdem wie jedes Jahr gelassen und aufgeheitert.
Dieses Jahr standen keine speziellen Punkte auf der Traktandenliste. Four Daniel Wildi
meisterte seine erste Delegiertenversammlung mit Bravour. Alle Geschäfte wurden von der
Delegiertenversammlung abgenommen, wie vom Gesamtvorstand beantragt.
Aufgrund des Rücktrittsgesuches des Zentralkassiers, wurde einerseits die Jahresrechnung
2016 von Four Roger Seiler geführt, andererseits wurde Four Michele Di Raimondo zum
neuen Kassier gewählt. Four Roger Seiler wurde für seine ad interim-Übernahme der
Kassierfunktion zum zweiten Mal mit dem Prix ASF ausgezeichnet.
Die Frauen besichtigten am Vormittag ein Heimatmuseum und während der Delegiertenversammlung verbrachten sie ein paar Stunden auf dem nebelverhangenen Säntis.

Orts-/ und Regionalgruppen
Auch in unseren Orts-/ und Regionalgruppen war man aktiv; man traf sich monatlich zu den
verschiedenen Stämmen, unternahm diverse gesellige Ausflüge und pflegte vor allem die
Kameradschaft. Auch wir vom Sektionsvorstand besuchten ein paar dieser Anlässe und
konnten erleben bzw. sehen, dass man noch immer bei der Sache ist. Ein grosses Merci
geht an René Knecht und Marcel Voélin für ihre Arbeit in den Orts- und Regionalgruppen.

1/3

Besuche der SF Sof Sup in Sion / Bern
Auch in diesem Jahr fanden die regelmässigen Werbebesuche in den Four S statt. Dieses
Jahr aber einmal in Sion und das zweite Mal bereits in der frisch renovierten Stadtkaserne in
Bern. Leider entpuppt sich die Mitgliedergewinnung immer wieder als sehr schwieriges
Thema, da die heutigen Four Anw den Sinn des Verbandes leider immer sehen.
Dank grossem Werbeeinsatz von Four Yoshua Malka und Oblt Jan Güntensperger konnten
dieses Jahr trotzdem relativ grosse Quoten angeworben werden.
Hoffen wir, dass dies so läuft und die beigetretenen Mitglieder uns erhalten bleiben.
Ob sich hier die WEA positiv auswirken wird, werden wir sicherlich in den kommenden
Jahren sehen. Ich selbst bin immer noch guten Mutes und verspreche mir weiterhin einen
Synergienutzen zu unseren Gunsten durch die Anpassung der Four Laufbahn.

Der Sektionsvorstand
Im Sektionsvorstand lief in diesem zweiten Jahr alles reibungslos und man arbeitet weiterhin
gut zusammen. Auch leisten einige Vorstandsmitglieder einen ausserordentlichen Einsatz
trotz grosser beruflicher Auslastung. Auch hier nochmals herzlichen Dank für eure Arbeit.
Auch dieses Jahr wurden drei Vorstandssitzungen durchgeführt, wo über die üblichen
Themen debattiert und beschlossen wurde. Dieses Jahr gab es keine speziellen Themen,
welche den Sektionsvorstand beschäftigten.

Mitgliederbestand
Der Mitgliederbestand per Ende 2017 beträgt 375 gegenüber 381 Ende 2016. Dies entspricht einer Abnahme von 1.6%, was mehr ist als in den Vorjahren. Dies ist seit Jahren
wieder einmal ein sehr kleiner Mitgliederschwund. Ob sich diese Tendenz auch in den
Folgejahren wiederholen, werden wir sehen.

Präsidenten- und Technische Leiter-Konferenz
Im 2017 fanden wiederum drei Präsidenten- und eine Technische Leiter-Konferenz in der
Kaserne Aarau, an der DV auf der Schwägalp und einmal in der Kaserne Birmensdorf statt.
Hier ging es dieses Jahr einerseits um viele alltägliche Themen wie die Four S Besuche,
„Leben“ in den Sektionen und diversem Informationsaustausch. Andererseits waren auch
mehrfach die reglementarischen Anpassungen der SAT im Zusammenhang mit
ausserdienstlichen Tätigkeiten ein Thema. Wir werden 2018 sehen, wie sich diese nun auf
unseren Verband auswirken werden.
Nebst diesen Punkten ging es auch um den Informationsaustausch zwischen Zentralvorstand und den einzelnen Sektionen. Hier war auch die Neugründung der Sektion Romandie
immer wieder ein Thema an den Konferenzen. Ich finde es super, dass wir drei so innovative
junge Four gefunden haben, die den Neuaufbau der Sektion in Angriff genommen haben.

Ehrungen der Verstorbenen
Im vergangenen Jahr wurden folgende Mitglieder für immer aus der Welt abgerufen.
Grad
Four Geh
Four Geh
Four

Vorname
Ernst
Willy
Kurt

Name
Schaufelberger
Meyer
Frei

JG
1926
1947
1936

Ort
Winterthur
Hausen a. A.
Stalikon
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Liebe Kameraden, wie eingangs erwähnt, war 2017 bereits mein zweites Jahr als Präsident.
Wie Ende 2016 vermutet, ging einiges dieses Jahr einfacher von der Hand, weil es bereits
eine gewisse Routine gibt und auch Arbeitsprozesse optimiert wurden. Ich führe meine
Funktion immer noch mit grossem Spass aus und einer neuerlichen Kandidatur für eine
zweite Amtszeit steht meinerseits nichts im Wege.
Ich hoffe, dass meine vergangenen zwei Jahre auch zu eurer vollständigen Zufriedenheit
waren und ihr diese auch geniessen konntet.
Hiermit beende ich meinen diesjährigen Jahresbericht und wünsche euch im 2018 alles
Gute, gute Gesundheit und weiterhin viel Spass im Fourierverband.

Schaffhausen, 12. Februar 2018
Fachof Dario Bührer
Präsident / Webmaster
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