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Rückblick 2008 – 
Ausblick 2009
von Esther Michaud, Präsidentin SGSV d-ch

Wieder ist ein spannendes und aufregendes
Jahr vorbei, welches uns glücklicherweise
einige gute Momente und bestimmt auch
ein paar Unbequemlichkeiten beschert hat.

Und trotzdem stehen wir wieder am Anfang
– nämlich am Anfang eines neuen Jahres,
mit Hoffnungen, neuen Eindrücken und
neuen Erfahrungen.

Verschiedene Umstände, haben mich im
Jahr 2008 von Aktivitäten im SGSV Deutsch-
schweiz abgehalten. 
Den Vorstandsmitgliedern, Gaby Egeli,
Norma Hermann und Florian Weinig sei hier
für das Verständnis für meine Situation, den
grossen Einsatz und die Unterstützung,
herzlichst gedankt ! Ebenfalls herzlichen
Dank an Sie, liebe Mitglieder, für das aufge-
brachte Verständnis und Vertrauen.

An der diesjährigen Jahresversammlung fin-
den Wahlen statt. Es wird für uns im Vor-

stand einige Hürden noch zu überspringen
geben. Als Präsidentin d-ch und Vizepräsi-
dentin will ich mit dem Vorstand, die Hür-
den Schritt für Schritt angehen. Ich freue
mich auf diese Herausforderung und stelle
mich für eine Wiederwahl gerne zu Verfü-
gung.

Meine Teilnahme im Bildungsausschuss der
DGSV, am Kongress in Fulda und die Kon-
takte mit der Westschweiz, haben mir
gezeigt, dass in der Deutschschweiz das
eine oder andere aufgeholt werden muss.
Das Wichtigste ist und bleibt aber aus mei-
ner Sicht unser Wunschziel, die Berufsaus-
bildung Sterilisation !

Im Namen des Kassiers Florian Weinig
bleibt mir die unangenehme Pflicht, auf die
Zahlungsmoral hinzuweisen, die bei eini-
gen Mitgliedern durchaus zu wünschen
übrig lässt. Ich kann mir nicht vorstellen
dass es für Sie, werte Mitglieder, eine

grosse Mühe ist, den Mitgliederbeitrag
nach Erhalt des (ersten !) Einzahlungs-
scheines innerhalb von 30 Tagen zu zah-
len ! Bedauernswert ist dieses Verhalten vor
allem, da diese Mitglieder die Leistungen
der SGSV ja durchaus in Anspruch nehmen.
Herzlichen Dank an den Grossteil der Mit-
glieder, die dieses Problem nicht haben
und für alle anderen: herzlichen Dank für
das Ändern ihres Verhaltens !

Bei Fragen oder Auskünften, können Sie
mich unter E-Mail : sgsv-sssh@gmx.ch
erreichen. In dringenden Fällen unter
076 317 46 58.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenar-
beit und gutes 2009 !  n
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Frau Norma Hermann gibt Ihnen gerne nähere Auskunft: Telefon ++41 31 632 26 01 wirkt.


