Der CCVN im Jahresrückblick 2012
An alle Chemikanten, CP-Technologen, Chemietechnologen HFP und alle an der Förderung und
Nutzung des Verbandes interessierte Mitglieder.
Im vergangenen Jahr 2012 hat der Vorstand der Sektion Nordwestschweiz die gesetzten Ziel weiter
erfolgreich vorangetrieben. Konkret gemeint ist im Verwaltungsbereich die aufwändige Arbeit für eine
Optimierung der Mitglieder- und Adressverwaltung zusammen mit dem SCVZentralvorstandsgremium. Die Kassenverwaltung ist den neuen Bedürfnissen angepasst und die
Verbuchung mit dem Zentralvorstand kann einfacher und transparenter gestaltet werden. Dies wird
dank der neuen Statuten nun auch ermöglicht. Erwartet wird, dass sich im kommenden Jahr die
Erfolge einstellen werden. Wenn alles klappt, und da sind wir zuversichtlich, werden die aufreibenden
und ressourcenbindenden Schwierigkeiten der letzten Jahre Geschichte werden.
Nebst diesen ambitionierten Bestrebungen sind die Routineaufgaben nicht vernachlässigt worden, so
dass erfreulicherweise auch allen Verpflichtungen nachgekommen werden konnte. Nicht
selbstverständlich in Anbetracht der schlanken Mittel, die zur Verfügung stehen. Sicherlich auch für
alle Mitglieder ein Hinweis dafür, dass die moderaten Verbandsbeiträge effizient genutzt werden.
Die Effizienz ist auch in den zahlreichen Anlässen zum Ausdruck gekommen, die der Vorstand im
vergangenen Jahr für die Mitglieder organisiert hat. Etwas schade, dass nicht alle Events durchgeführt
werden konnten. Schade darum, weil der anfallende Organisationsaufwand im Vorfeld trotzdem genau
so hoch ist. Wir sind aber überzeugt, dass der Umfang der geleisteten Arbeit von den Mitgliedern
richtig eingeschätzt wird und der Vorstand mit seinen Leistungen überzeugt hat.
Aus Platzgründen sind ab hier lediglich eine lose Auswahl der durchgeführten Anlässe erwähnt:
Anlass Tele Basel
Im Februar eröffnete der Besuch bei Tele Basel eine ganze Reihe von Angeboten, die der Vorstand
den Mitgliedern des SCV organisiert hat. Obwohl das Arbeitsgebiet der Kommunikation den
Chemieberufen nicht branchenverwandt ist, hat der Anlass genug Interesse geweckt. Nach der
Führung durch das Unternehmen rundete ein gemeinsamer Hock im gemütlichen Restaurant „Zum
braunen Mutz“ einen gelungenen Abend ab.
Besichtigung von „Endress+Hauser“
Am 12. Oktober durfte eine Gruppe von Interessierten in Reinach unter fachkundiger Führung eine
lehr- und aufschlussreiche Führung durch die Firma erleben. Verschiedene Anwendungsgebiete der
hergestellten Instrumente der Firma mit deren Messprinzipien und Messverfahren wurden in der
Theorie vorgestellt und anschliessend in der Fertigung gezeigt.
Besichtigung „Pro Rheno“ und „Weinseminar“
Zum Zeitpunkt der Redaktion standen diese beiden Events noch aus. An dieser Stelle verweisen wir
einmal mehr und gerne auf die Homepage des SCV. Wie immer sind sowohl die Angebote als auch
die Erlebnisberichte dort zu finden und nachzulesen. Viel Spass dabei!
Auf der Liste der organisierten Anlässe stand auch zum Beispiel eine attraktive Stadtführung in Basel
oder eine Käsedegustation bei B.Antony einem der bekanntesten Herstellern von hochwertigstem und
schmackhaftesten Käse. Auch wenn diese Anlässe nicht durchgeführt wurden, so sind sie hier
erwähnt, um unsere recht umfangreichen Aktivitäten zum Jahresrückblick resümiert zu haben.
Jahresbilanz und Aussichten für 2012
Mit den drei Schwergewichten Tagesgeschäft, Neuerungen und Anlässe sind wir an die
Kapazitätsgrenzen des Vorstandes gelangt. Für das Jahr 2012 ist unser Ziel, dieses Leistungsniveau
zu halten. Darum stehen bereits jetzt, noch im 2012, organisierte Anlässe zur Anmeldung auf der
Homepage des SCV zur Verfügung. Wir werden versuchen, eine für die Mitglieder gute Mischung der
Themen und Inhalte zusammen zu stellen. Resultate aus unseren Anstrengungen, der Zeit ein
kleinwenig voraus zu sein. Unsere Empfehlung: Regelmässig die Homepage des SCV besuchen und
über Aktualitäten informiert sein!
Für die Sektion Nordwestschweiz
Der Sektionsvorstand

