Schweizerischer Chemieund Pharmaberufe Verband
Zweijahresbericht der Sektion Fricktal
Kulinarisches, interessantes und viele strahlende Gesichter haben uns in den letzten beiden
Jahren bei den Anlässen der Sektion Fricktal begleitet. Das Programm war nicht nur in
ernährungstechnischer Hinsicht ausgewogen, aber eben gerade auch dort:
-

Besichtigung einer Bierbrauerei
Knackige Zweifel Chips
Selbständiges Zubereiten zartschmelzender Schoggi

Demgegenüber boten die Familienanlässe, mit Besuch des Steinwasenparks und des Funparks
Schluchsee, die Möglichkeit, sich viel zu bewegen und die Kalorien wieder dahinschmelzen
zu lassen. Obwohl, auch von dort aus mussten die Teilnehmer nicht mit knurrendem Magen
die Heimreise antreten...
Dass Chemikanten und Chemie- und Pharmatechnologen auch mit höherprozentigem
angemessen und verantwortungsbewusst umgehen können, zeigten die Besichtigung im
Whisky Castle in Elfingen und im Weingut Fürst in Hornussen. Beide Gaststätten boten auch
Raum zur Abhaltung der jährlich stattfindenden Generalversammlung. Selbstverständlich
gehört zu edlen Tropfen auch ein ebenbürtiges Häppchen. Es war mir als Präsident eben
wichtig, dass unsere Vereinsmitglieder auch nach einer Generalversammlung nicht mit
Hunger verabschiedet werden. Aber eigentlich reden wir hier über eine Tradition, die wir
gerne auch in den kommenden Jahren aufrechthalten werden. Wir freuen uns, wenn wir
auch in Zukunft zu allen Anlässen einen grossen Zustrom erwarten dürfen.
Für ein innovatives und kreatives Gremium gilt: Kein Rückblick ohne Ausblick! Seit 2018
arbeitet die Sektion Fricktal mit einem teilerneuerten Vorstand. Dies funktioniert sehr gut.
Die neuen Vorstandsmitglieder haben sich gut integriert und arbeiten professionell mit den
Bisherigen zusammen. Die Zukunft des Vorstands und damit natürlich auch des Verbands
wird so gesichert. Mittelfristig wollen Patrick und ich als Vizepräsident bzw. Präsident auch
den zweiten Schritt des Generationenwechsels umsetzten. Unsere Nachfolgeregelung. Auch
diesbezüglich bleiben wir am Ball. Unsere Mitglieder wünschen wir uns weiterhin am Puls des
Geschehens. Bei der Teilnahme an unseren Anlässen wie auch bei der Mitgliederwerbung. Für
letztere gibt es eine Prämie. Mehr Infos dazu auf der Website des Verbands und beim
Vorstand.
Auf zwei weitere interessante Jahre.
Für die Sektion Fricktal
Dieter Brunner

