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Geschätzte Mitglieder der Fachgruppe Betriebsingenieure Schweiz

Das Jahr 2019 war für die Fachgruppe Betriebsingenieure Schweiz erneut ein sehr erfreuliches – so hat im Februar der Brief mit der Einladung zur Generalversammlung der Fachgruppe
Betriebsingenieure begonnen. Damals starteten wir voller Euphorie ins neue Jahr, hatten Veranstaltungen geplant und waren der Überzeugung, auch die Finanzlage fest im Griff zu haben.
Wie jede/jeden von Ihnen hatte die COVID-19-Pandemie auch uns fest im Griff und zwang
uns, unsere Pläne über Bord zu werfen. Ich langweile Sie jetzt aber nicht mit Corona-Geschichten, denn bestimmt sind auch Sie dieses tagesbestimmende Thema Leid.
Neben vielen Absagen konnten wir aber am 20. Februar eine spannende Veranstaltung bei
der Firma Hatebur durchführen, die einige von Ihnen miterleben durften. Von weiteren Anlässen müssen wir in diesem Jahr leider absehen, da die Planbarkeit schlicht nicht gegeben ist.
Um wenigstens das Minimum an Normalität in unser Vereinsleben zu bringen haben wir seitens Vorstand beschlossen, einen neuen Versuch zu starten und die Generalversammlung
durchzuführen. Nach Prüfung diverser Varianten (schriftlich, via Videoconferencing, u. A.) ist
es uns ein Anliegen diese im traditionellen Stil zu organisieren, da das gegenseitige Treffen
und der Austausch untereinander eine wichtige Komponente unseres Vereins bilden.
Wiederholend muss ich leider noch darauf hinweisen, dass es im Vorstand zu Änderungen
kommt:
Wie angekündigt wird Markus Abt nach 34 Jahren aus dem Vorstand austreten – schon heute
ist klar, dass dies eine grosse Lücke hinterlassen wird. Anlässlich der GV2021 (Wahljahr) werden André Müller (Aktuar) und ich den Austritt aus dem Vorstand geben.
Leider sind nach wie vor sämtliche Bemühungen um die Rekrutierung potentieller Nachfolger
erfolglos gewesen – daher erneut meine Anfrage an Sie, ob Sie selber oder jemand aus ihrem
Umfeld Lust hat im Vorstand mitzuwirken und als Gast eine unserer Sitzungen beiwohnen
möchte.
Auch ohne sofortigen Ersatz der Vakanzen kann der Verein rechtlich noch weiterbestehen –
allerdings ist das gewohnte Programm mit reduzierter Anzahl Vorstandsmitglieder nicht mehr
stemmbar.
In diesem Sinne und in der Hoffnung auf Ihre Unterstützung freue ich mich, Ihnen anhängend
die Einladung zur kommenden Generalversammlung zukommen zu lassen und hoffe, dass ich
viele von Ihnen am 03. September 2020 im Hotel Schützen in Rheinfelden zur GV 2020
begrüssen darf!
Mit herzlichen Grüssen

Fabian Keller
Präsident FBI-CH

