
Jahresbericht des Präsidenten                                                   
zu Handen der 65. ordentlichen Generalversammlung 

Das Jahr hat für mich gleich begonnen, wie es endete.  

Aber um mein Jahr 2021 plausibel zu erklären, muss ich etwas ausholen, und zwar in den Herbst 
2019.  

Im Oktober 2019 habe ich den schulischen Lehrgang meiner Weiterbildung zum Dipl. 
Elektroinstallateur abgeschlossen mit einer schriftlichen Prüfung. Stichtag zur Verbandsprüfung 
war somit der 01.11.2019. Natürlich war ich wie all meine Schulkameraden motiviert und meldete 
mich entsprechend an.  

Nun ein schweizerischer Verband hat grosse Mühlen. Diese sind bekanntlich erweise immer etwas 
träge. Mit diesem wissen rechneten wir mit der Prüfungsperiode Frühjahr 2020 und begannen uns 
entsprechend vorzubereiten.  

2020 das wissen wir mittlerweile auch im hintersten Tal in der Schweiz hat ein kleiner Virus 
begonnen unsere Welt allmählich auf den Kopf zu stellen. So auch unsere Vorbereitungswelt.  

Nein nicht weil jemand erkrankt ist, sondern weil der Prüfungstermin von Mitte April immer näher 
rückte und wir keinerlei Infos erhalten, hatte was da läuft betreffend Durchführung.  

Immer mehr und mehr wurde abgesagt verschoben gestrichen, ja ganze LAP und QV verfahren 
wurden «verschenkt» in dem Semesternoten oder nur Teilprüfungen beurteilt wurden.  

Wir lernten weiter, immer grössere Unsicherheit machte sich breit so entschloss ich mich selbst zu 
reagieren in dem ich per Mail unser Verband kontaktierte.  

Antwort Fehlanzeige und dies 2 Wochen vor der Prüfung. Jede freie Minute wurde investiert, um 
der Top Level zu halten. Nach einer weiteren leicht genervten Mail an den Verband mit der 
Aufforderung es soll doch jemand Antworten, wenn sie telefonisch schon nicht erreichbar sind, 
erhielt ich tatsächlich 1,5 Wochen vor der Prüfung ein Anruf vom Prüfungssekretär.  

Er wies darauf hin, dass niemand genau weiss, wie mit dieser Lage umzugehen ist und versicherte 
mir in den nächsten 2 Tagen (1 Woche vor Prüfungstermin) eine Antwort zu erhalten.  

Und so kam es das die Prüfung am Freitag 1 Woche im Voraus abgesagt wurde. Nein nicht 
verschoben. Wir mussten uns neu Anmelden mit Stichtag 1. August. Somit hatten wir die 
Prüfungszeit September bis November. Tatsächlich erhielten wir den Termin auf anfangs Oktober.  
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Die Geschichte mit dem kleinen Virus ist bekannt. Wird es kalt steigen die Zahlen. So kam es, dass 
auch dieser Termin provisorisch verschoben wurde auf Dezember. Nun was geschah wissen wir 
bereits. Die Zahlen kannten nur eine Richtung, Nach oben. Unsere Prüfung? Genau die wurde 
wieder verschoben. Diesmal auf Mitte Januar.  

Januar 2021: Das erste Jahr des neuen Präsidenten Silvan Renggli der als Nachfolger von Jörg 
Steinmann an der GV 2020 gewählt wurde. Silvan teilte uns kurz vor der GV mit das er Aufgrund 
seines Gesundheitszustandes das Amt nicht würdig ausführen kann.  

Als Vize-Präsident war mir sofort klar, dass ich nun das Amt für mindestens für ein Jahr auf meinen 
Schultern habe.  

Nur, meine Prüfung stand bevor, mein Elektroinstallationsgeschäft verlangt viel ab und jetzt auch 
noch die Pflichten des Präsidenten. Schnell wurde mir klar, dass ich meine Vorstandskameraden 
über meine Situation aufklären muss und ich das nicht wirklich tragen kann in diesem Jahr, denn 
wer konnte es Ahnen, meine Prüfung wurde nochmals verschoben.  

Ich brachte das an der ersten Vorstandssitzung ein und erhielt von meinen Kameraden sofort 
Verständnis und Unterstützung damit ich alles unter einen Hut brachte.  

Ich war 2021 als Präsident im Verein «unterwegs». Aber in Wirklichkeit musste ich Prioritäten 
setzen auf mein Geschäft und meine Berufliche Zukunft. So kam es, dass ich nicht an einem Anlass 
teilnehmen konnte. Wieso?  

Da die Schule immer weiter in die Ferne rückte mussten wir auch das von Hand Pläne zeichnen 
wieder auf Zeit trainieren. Diese Möglichkeit hatten wir allerdings nur am Samstagmorgen.  

So war ich jeden Samstag von März bis Ende August in Mellingen AG, um zu trainieren. Die 
Prüfung musste ich auf jeden Fall bestehen. Wir bereiteten uns das 4 mal darauf vor. Der Aufwand 
enorm. Das ganze wegen einer nicht bestanden Prüfung noch einmal. Nein Danke.  

So habe ich versucht das nötigste (Vorstandssitzungen, Mails, Telefonate, usw.) zu bewältigen und 
die Zeit bis zur Prüfung so gut wie möglich zu handhaben. Auch der traditionelle 
Vorstandssitzungsanlass, der Sommersitzung, die beim Präsidenten zuhause stattfindet, habe ich 
organisiert. Naja organisiert, ich ersparte mir grosse Kochkünste. Stattdessen habe ich meine 
Kameraden mit dem Schiff in Weesen abgeholt und nach Quinten in das Restaurant Seehuus 
gebracht, um dort die Sitzung abzuhalten und gemütlich ein Nachtessen zu geniessen.  

Anfangs September war es dann so weit. Ich durfte zur Prüfung antreten und habe erfolgreich 
bestanden. Doch grosse Erleichterung machte sich nicht breit. In der ganzen Lernphase und 
aufgrund dessen das zusätzlich ab Mitte Februar auch noch mein Vater vom Arbeitsprozess 
ausgefallen ist, blieb sehr vieles vor allem Administratives liegen das nun schnellstens aufgeholt 
werden musste.  

Nun auch das braucht seine Zeit, das Jahr ist um, die Zeit verflogen und wirklich zu Gesicht bekam 
man den Präsidenten nie bis auf paar ganz wenige des Vereins.  

Ich bin froh haben meine Vorstandskameraden das nötige Verständnis dafür aufgebracht damit ich 
Zeit hatte mich gut vorzubereiten und mein turbulentes Jahr abzuschliessen.  



Ich freue mich ausserordentlich im Jahr 2022 wieder vermehrt anwesend zu sein und eure 
Gesichter wieder zu sehen.  

Somit kann ich nur noch meine Vorstandskameraden von Herzen danke sagen, danke für die 
großartige Arbeit, für den unermüdlichen Einsatz und die Unterstützung in der nicht einfachen 
Zeit.  

Ich hoffe auch auf das Verständnis der Mitglieder, die sich vielleicht fragten, wird diesen Verein 
eigentlich führt. Nach meinem nicht Vereinsbezogenen Bericht ist nun klar, dass dies nicht von mit 
geschah, sondern durch einen gut funktionierenden und kameradschaftlichen Vorstand auf den 
jederzeit Verlass ist – vielen Dank. 

Auf ein Gutes 2022! 

Euer (Vize-) Präsident 

Ronny  

Näfels, im Januar 2022 


