Jahresbericht
des Präsidenten zuhanden der 92. Generalversammlung
vom 08. März 2012 im Restaurant National in Winterthur
_________________________________________________________

Geschätzte Kameraden
An dieser 92. Generalversammlung begehe ich mein 10-jähriges Jubiläum
als Präsident dieser Sektion. Was schon 10 Jahre! Jawohl, 10 Jahre!
Andere traten spätestens zu diesem Zeitpunkt zurück, aber keine Angst.
Ich bleibe der Sektion noch eine Amtsperiode erhalten, vorausgesetzt ich
werde nochmals gewählt(;-) Doch neben diesem Positivrekord gibt es auch
einen Negativrekord zu vermelden; als ich 1995 der Sektion beitrat, hatte
sie rund 1'700 Mitglieder. Heute besteht sie noch aus etwas mehr als
einem Viertel. Wir sind uns alle bewusst, dass dies nicht mit einer
schlechten Leistung des Vorstandes der Sektion Zürich zusammenhängt,
sondern sich vieles in unserer immer schnelllebigen Gesellschaft verändert
hat. Und es wird sich weiter verändern… Doch was soll ich Trübsal blasen?
Während dieser Zeit fanden doch immerhin auch ungefähr 100
verschiedene, interessante, lehrreiche, sportliche, informative und
abwechslungsreiche Anlässe statt. Dabei kam die Kameradschaft und die
Pflege von Kontakten nie zu kurz.
Auch im 2011 verschonte die Arbeitswelt keinen der Vorstandsmitglieder
und trotzte uns Einiges ab. Doch es fand sich immer wieder eine
Fourierverbands-Nische, sei es um die ordentlichen Geschäfte, Anlässe
oder Repräsentationen wahr zu nehmen. Hier konnten wir uns im Vorstand
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aufeinander verlassen. Letztes Jahr wurden die verschiedenen Anlässe
wieder sehr gut besucht. Im Jahresbericht von unserem Technischen Leiter
Pascal Reith lässt er alle Aktivitäten nochmals Revue passieren.
An dieser Stelle möchte ich vor allem Pascal Reith für die Organisation wie
auch Koordination mit anderen Sektionen/Verbände herzlich danken.
93. ordentliche Delegiertenversammlung
Am Samstag 14. Mai 2011 richtete die Sektion Ostschweiz die 93.
ordentliche Delegiertenversammlung in St. Gallen aus. Das
Tagungsprogramm begann mit dem traditionellen Delegiertenschiessen im
Schützenhause Weiherweid in St. Georgen. Nach der anschliessenden
Präsidenten-/ und Technischen Leiter Konferenz fand im Kongresszentrum
Einstein der Apéro sowie das feine Appenzeller Mittagsbankett statt. Am
Nachmittag hielten die Delegierten die Delegiertenversammlung ab und die
Damen besuchten die St. Galler Klosterbibliothek.
Orts-/ und Regionalgruppen
In unseren Orts-/ und Regionalgruppen sowie Pistolenschiesssektion war
einiges los; man traf sich monatlich zu den verschiedenen Stämmen,
unternahm diverse gesellige Ausflüge und pflegte vor allem die
Kameradschaft. Mitglieder vom Sektionsvorstand besuchten einige dieser
Anlässe und konnten erleben, bzw. sehen, dass die Gruppen nach wie vor
aktiv sind und es teilweise unter widrigen Umständen stets weitergeht. An
dieser Stelle ein Dankeschön an alle Obmänner.
Besuch der Fourier-Schulen 2011 in Sion;
Dieses Jahr fanden wieder drei Fourier-Schulen statt. Zum Teil waren diese
Besuche sehr ernüchternd, v.a. wenn man 13 angehende Fouriere vor sich
hat und dann nur gerade fünf zum Beitritt bewegen kann. Trotz allem
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kamen so 17 Neumitglieder zusammen, was einem Rückgang von 2
Neumitgliedern gegenüber 19 im 2010 entspricht.
Der Sektionsvorstand
Der Sektionsvorstand versammelte sich zu drei ordentlichen Sitzungen in
Dübendorf sowie Zürich-Affoltern in denen die üblichen Traktanden zur
Diskussion anstanden. Ein Novum stellte die Ueberarbeitung der Statuten
aus dem Baujahr 1984 dar. Hier konnten wir auf die Unterstützung unseren
beiden Notaren zählen, welche diesen einen neuen Anstrich verpassten
sowie da und dort ein Lifting vollzogen, um den heutigen Gegebenheiten
gerecht zu werden.
Mitgliederbestand
Wie im letzten Jahr bereits angekündigt, hat sich im 2011 bewahrheitet; 53
Abgänge stehen 19 Neumitgliedern gegenüber. Fouriere und Fourier
Gehilfen, die ihr Dienstsoll erreicht haben, zogen sich in Scharen zurück.
Der Mitgliederbestand per Ende 2011 beträgt 457 gegenüber 491 Ende
2010. Da mir noch keine Vergleichszahlen vorliegen, kann ich keine
Aussagen gegenüber anderen Sektionen machen.
Trotzdem starteten wir im Mai eine Neumitglieder-Werbeaktion; wir
schrieben alle aktiven Fouriere unseres Sektionsgebietes an, welche noch
nicht Mitglieder bei uns waren. Von den 210 verschickten Werbebriefe der
Sektion Zürich sowie einem Probeheft Armee-Logistik, resultierte genau ein
einziges Neumitglied.
Präsidenten-/ und Technische-Leiterkonferenz
Im 2011 fanden vier Präsidenten-/ Technischleiterkonferenzen statt. Dabei
stand vor allem der gegenseitige Informationsaustausch im Zentrum.
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Fahnenträger
Noch immer bin ich auf der Suche eines Nachfolgers für die Funktion als
Fahnenträger der Sektion. Eigentlich wollte ich wie letztes Jahr
angekündigt, einen Nachfolger finden, fand aber im Arbeitstrubel keine Zeit.
Die Suche geht weiter! Sollte sich jemand von Euch angesprochen fühlen,
bitte ungeniert bei mir melden. Eine Einführung wird garantiert.
Im vergangenen Jahr wurden folgende Mitglieder für immer aus der Welt
abberufen. Es sind dies:
Oberstlt
Four
Four
Four
Four Geh

Wey
Meyer
Modalek
Semle
Deon

Paul
Peter
Ernst
Georg
Max

Liebe Kameraden, das Jahr 2011 ist bereits wieder Geschichte. Trotzdem
fanden wir genügend Zeit die verschiedene Anlässe durchzuführen sowie
geschäftlichen Angelegenheiten in der Sektion zu behandeln. Die starke
berufliche Belastung wird uns weiterhin fordern und ich bin überzeugt, dass
wir hierzu Lösungen zu Gunsten der Sektion finden werden um weiterhin
für Euch da zu sein.
Für die kommenden Monate wünsche ich Euch alles Gute, beste
Gesundheit und freue mich, den Einen oder Anderen an einem anderen
Anlass zu begrüssen.
Bonstetten, 14. Februar 2012

Schweizerischer Fourierverband
Sektion Zürich
Der Präsident , Roger Seiler
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