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1. Jahresprogramm
2. Finanzen
3. Vorstandsarbeit

1. Jahresprogramm
Das Jahresprogramm 2011 war attraktiv und wurde fast komplette umgesetzt. Hierzu mehr
von Daniel Gibson. An ihn an dieser Stelle möchte ich ein herzliches Dankeschön anbringen.
Mit hohem Engagement plant und organisiert Daniel.

2. Finanzen
Unsere Vereinskasse ist soweit gefüllt, das wir vernünftig die 25 Jahrfeier planen können.
Zum aktuellen Finanzbericht wird unser Kassier Stefan Petryna Stellung nehmen. Auch ihm
möchte ich meinen speziellen Dank aussprechen. Seine Budgetplanungen waren bisher
immer exakt. Er hat in der vergangen Jahren sehr gut gewirtschaftet und so massgeblich zum
steigenden Vereinsvermögen beigetragen.

3. Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes und der Sektion
Die Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes ist offen und unkompliziert. Wir haben uns 3-
mal zu den Vorstandsitzungen im Jahr 2011 getroffen. Jeder weis was er zu tun hat.
Eine enge und unkomplizierte Zusammenarbeit mit den verschiedenen Sektionspräsidenten
und  dem  Präsidenten  des  Schweizerischen  Verbands  für  Chemieberufe  war  zu  jederzeit
gewährleistet.

Unser Vorstand: Hier arbeite ich weiter an meinem Vorhaben, diese zu verjüngen. Stefan
Petryna hat angekündigt, dass er sich nur noch 1-mal zur Wahl in den Vorstand stellen wird.
Hier suchen wir einen seriösen Nachfolger der die Kasse übernimmt.
Wenn diese geregelt ist und es vernünftig so weiter läuft, dann sind auch meine Tage
angezählt.  Meinen  Nachfolger  habe  ich  fest  im  Auge!  Ich  muss  ihn  nur  noch  davon
überzeugen, dass er das auch so sieht wie ich.
Ich möchte unsere Arbeitskollegen aus allen umliegenden Firmen: Syngenta Stein, Novartis
Stein, BASF Münchwilen, Syngenta Münchwillen auffordern, hier in diesem Berufsverband
eine aktive Rolle zu übernehmen.

Abschliessend möchte ich festhalten, das wir zwar ein kleine jedoch aktive Sektion innerhalb
des Berufsverband sind. Der Vorstand war und ist bemüht im laufenden Jahr seinen
Mitgliedern ein attraktives Programm für jung und alt anzubieten.

Bei den Mitgliedern der Sektion Fricktal möchte ich mich für die Unterstützung sowie für das
entgegen gebrachtem Vertrauen bedanken.

Präsident SCV, Sektion Fricktal

Dieter Brunner


