Präsidentenbericht für das Jahr 2021
Sehr geehrter Ehrenpräsident, sehr geehrte Ehrenmitglieder
geschätzte Mitglieder und Vorstandsmitglieder
Die siebte Generalversammlung als Präsident der Sektion Winterthur können wir endlich
wieder physisch abhalten. Leider mussten wir uns entscheiden diesen Anlass ohne unsere
Gäste durchzuführen. Trotz allem und genau aus dem Grund, dass wir ein sehr spannendes
und turbulentes Jahr in der Sektion erleben durften möchte ich auch unser Sektionsjahr
2021 wiedergeben.
Mit wenigen Ausnahmen konnten wir alle unseren geplanten Ausflügen, Veranstaltungen
und Schulungen durchführen.
Zu unserem Verbandsjahr 2021:
Die Generalversammlung mussten wir auf dem schriftlichen Weg durchführen. Die
Rückmeldungen und Antworten haben jedoch gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir unsere
Geschäfte weiterhin in entsprechendem Engagement weiterführen.
Der Zoobesuch konnten wir im Juni, mit riesigem Erfolg, durchführen. Zur Freude aller
Teilnehmer konnten spannende und lehrreiche Informationen durch die Führer mit nach
Hause genommen werden. Das kulinarische Rahmenprogramm wie auch die individuellen
Besichtigungen der Tierwelt hat keine Wünsche offengelassen. Hier gilt es dem
Organisationsteam unter der Leitung von Peter Monn ein herzliches Dankeschön zu geben.
Und wieder ist der Grillplausch in der Badi Wülflingen bei nicht sommerlichen Verhältnissen
durchgeführt worden. Einmal mehr waren die Beilagen auf dem Grill das Highlight des
Abends. Die verschiedenen Gespräche, das Wiedersehen und vor allem der Spass war einmal
mehr einfach nur schön und gemütlich.
Der Herbstausflug zusammen mit der Sektion Schaffhausen bleibt ebenfalls in positiver
Erinnerung. Kaffee und Gipfeli bei der HGC in Winterthur-Töss sorgte für einen perfekten
Start und das Eisenbahnmuseums hat uns in eine andere Zeit verführt und zusammen mit
dem Spaziergang in das Restaurant Hotel Krone hat uns richtig hungrig gemacht. Das
Mittagessen war besser als nur sehr fein es war wunderbar. Die Anschliessenden Reise zum
Weinbauer Saxer mit der Vielfallt an Degustationen spezieller Weine hat zu einer sehr
gemütlichen und ausgewogenen Atmosphäre geführt. Hier ebenfalls ein super Dankeschön
dem Ok-Team: Stefan Müller, Thomas Leemann und Adamo Pessenti.
Die Weiterbildung bei der Firma Albanese musste leider abgesagt werden.
Wir hatten vier von fünf geplanten Vorstandsitzungen in der HGC in Winterthur Töss
durchgeführt. Auch dieses Jahr konnten wir dank den grosszügigen Räumen alle geforderten
Schutzmassnahmen einhalten und die Sitzungen für unser Vereinsjahr abhalten.

Das Vorstandsessen wurde nur im reduzierten Rahmen durchgeführt.
Auf nationaler Ebene mussten wir ebenfalls verschiedene Anpassungen in Kauf nehmen:
Die Delegiertenversammlungen in unzufriedenstellenden hybrid-Variante durchgeführt. Die
Präsidententagung konnte durchgeführt werden.
Es konnten viele wegweisende Entscheidungen im ZV getroffen werden.
- Einheitliche Mitgliederbeiträge
- Zentrales Inkasso
- Auflösung der regionalen Struktur für die Sektionen
- Einheitliches Erscheinungsbild über die ganze Schweiz mit Einbezug der Homepage
Weiterhin mit grossem Engagement wird an folgenden Punkten mit entsprechender
Gegenwehr gearbeitet:
- Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Baukadervertrages.
- Anpassung und Annahme des Bauführervertrages.
- Zusammenarbeitsvertag mit dem Capus Sursee.
- Austausch und Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und vor allem mit dem
Baumeisterverband Schweiz neu zu strukturieren.
Nicht zu vergessen sind die Bemühungen in Zusammenhang mit den Themen:
- Aktuelle und Attraktive Aus- und Weiterbildungsangebote anbieten.
- Unterstützung unserer Mitglieder bei rechtlichen Fragen.
- Lehrmittelgestaltung sowie die Übersetzung in die französische Landessprache.

An dieser Stelle möchte ich mich für die Zusammenarbeit bei meinen Vorstandsmitgliedern
bedanken und bei Ernst Zbinden für den Einsatz mit unseren Pensionierten.
Als Präsident des Jahres 2021 möchte ich allen Mitgliedern Geduld, Zuversicht und
Gesundheit wünschen.
Euer Präsident, Marco Sonego

