
Aus dem Zentralvorstand 

Im ersten Halbjahr 2019 gibt es aus dem Zentralvorstand des SCV nicht wirklich neues zu 

berichten. Die Geschäfte in den einzelnen Ressorts laufen sehr gut und werden von den 

einzelnen Ressortvertreter sehr gut geführt. Mittlerweile sind alle Mitglieder des Vorstandes 

über 15 Jahre im Zentralvorstand des SCV. Alle bringen einerseits eine grosse Erfahrung aus 

ihrer Ressorttätigkeit mit und unterhalten ein grosses Netzwerk. Im Gegenzug besteht auf 

jede DV hin die Gefahr, dass der eine oder andere und im schlimmsten Fall sogar alle 

Vorstandsmitglieder sich mit einem Rücktritt befassen oder sogar den Entschluss schon 

gefasst haben. Wir müssen uns bereits jetzt nicht nur Gedanken machen über eine 

Wachablösung beim Kassier machen, sondern diese auch aktiv angehen. Die richtige Person 

zu finden wird nicht einfach sein, doch wir sollten sicher im Berufsverband jemanden dafür 

finden. Idealer Weise jemand, der noch mehr wie 10 Jahre im Berufsleben steht und es sich 

vorstellen kann, längere Zeit als Kassier zur Verfügung zu stehen. 

Mitgliederwerbung sollte direkt bei jungen Berufsleuten erfolgen und dies bereits in der 

Ausbildung. Daher hat der Vorstand mit der scienceindustries Kontakt aufgenommen, um 

die benötigte Erlaubnis einzuholen, damit in der Grundausbildung direkt beworben werden 

kann. Unsere Zukunft liegt auch bei den jungen Berufsleuten und da in den jeweiligen 

Firmen praktisch keine Werbung erfolgt, muss dieser Weg eingeschlagen werden. Wir haben 

bereits in der Vergangenheit vom Vorstand aus versucht mit Flyern Werbung zu machen für 

Neumitglieder. Leider haben auch diese Aufwände bzw. Aktionen nicht den erhofften Erfolgt 

erbracht. 

Die Homepage des SCV auch in französicher Sprache anzubieten, ist eine der weiteren 

Aufgaben des Zentralvorstandes in diesem Jahr. Dieses Projekt, welches bis zum zweiten 

Quartal 2019 bereits weit fortgeschritten ist, werden wir sicher bis Ende dieses Jahres 

abschliessen und die Homepage für die französisch sprechenden Kollegen aufschalten 

können. Wie dies mit dem «profesionellen Übersetzungsprogramm» laufen wird, werden 

wir sicher noch sehen. Dies wird ein weiterer Schritt zu einem gemeinsamen Berufsverband 

sein, welcher sich in den für uns wichtigen Landesteilen auch in deren Sprache präsentieren 

kann. 

Die CPT Lernenden im 3. Lehrjahr sind wie jedes Jahr in den Monaten April – Juni in den 

laufenden QV in allen Landesteilen bestrebt einen guten Abschluss zu machen. Dazu 

wünscht der Zentralvorstand allen Kandidatinnen und Kandidaten alles Gute. Dazu gibt es 

den Hinweis, dass im Jahr 2020 die Bildungsverordnung des CPT nicht nur wieder zur 

Überarbeitung ansteht, sondern dass diese auch angegangen wird. 

Für den CPP laufen zurzeit die Vorbereitungen zum Erstellen der Dokumente für das QV im 

Jahr 2020. 

 

      Für den Zentralvorstand SCV 

       Kurt Bächtold 


