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Liebe Mitglieder
Im Februar 2017 fanden sich, auf den Aufruf von Marco Moser im Dezember 2016,
einige Interessierte im Restaurant Dufour zusammen, die sich für die Vorstandsarbeit
interessierten. Die Sektion impressum Ostschweiz und Liechtenstein stand zu diesem
Zeitpunkt kurz vor der Auflösung, denn alle Chargen des Vorstandes, insbesondere
eine Nachfolge im Präsidium waren vakant. Während dieser Besprechung im „Dufour“
meldeten sich vier Personen, die sich für die Mitarbeit im Vorstand bereit erklärten.

An der Mitgliederversammlung 2017 stellten sich zwar nicht mehr so viele der
Personen, die sich ursprünglich für die Mitarbeit interessierten, zur Wahl in den
Vorstand, aber die weitere Existenz der Sektion war – zunächst – gesichert. Unser
Vorstand traf sich zu drei Sitzungen in Gossau. Eine grosse Unterstützung war – und
ist – Marion Schöll Krummenacher, die bereits beim vorgängigen Vorstand stets bei
allen Sitzungen und Anlässen dabei war und deshalb eine wertvolle beratende Rolle
bei anstehenden Fragen einnimmt.

Wir konnten aufgrund der knappen personellen und finanziellen Ressourcen nur
wenige Aktivitäten anbieten. Im Sommer luden wir alle Mitglieder zu einem „Media
Meet up“ in die sehr ansprechende Lokalität „Militärkantine“ ein. Diese Einladung war
verbunden mit unserer Hoffnung, damit möglichst viele Mitglieder anzusprechen, den
neuen Vorstand persönlich kennenzulernen – und „im Hinterkopf“ war die Idee, dabei
eventuell auch der Lösung der Suche nach einer/einem Sektionspräsident/-in näher
zu kommen. Die Resonanz auf diese Einladung blieb weit unter den Erwartungen,
nebst dem Vorstand nahmen rund vier Mitglieder an diesem kollegialen Austausch teil.
Mehr Resonanz fand dagegen unsere Einladung zum Neujahrsapéro am 13. Januar
in St. Gallen, wo sich rund ein Dutzend Mitglieder einfanden.

Aus der Einladung zur Mitgliederversammlung 2018 wird bereits ersichtlich, dass es
für eine starke Interessensvertretung unseres Berufsstandes auch unsere Sektion
dringend benötigt. Bezüglich der Besetzung des Präsidiums ist sich der Vorstand
darüber einig, dass dieses Amt durchaus auch als Co-Präsidium geführt werden kann.
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