PROTOKOLL / PROCÈS VERBAL
der 119. ordentlichen Mitgliederversammlung der GEOSUISSE
vom 31. Mai 2022
de la 119e assemblée des membres ordinaire de GEOSUISSE
du 31 mai 2022
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Traktandum

Dokumente

Vorbemerkung / Remarque préliminaire
Ausgangssituation / Situation initiale
Die Mitgliederversammlung 2022 wurde mit online Teilnehmenden und Teilnehmenden
vor Ort in Olten hybrid durchgeführt. Die Abstimmungen und Wahlen der online
Teilnehmenden wurden mittels den zum gegebenen Zeitpunkt eingeblendeten MultipleChoice Fragen in der Konferenzsoftware online ermittelt. Diejenigen, die an Wahlen und
Abstimmungen nicht teilgenommen haben, sind im Abstimmungs- oder Wahlergebnis
nicht berücksichtigt.
/
L’assemblée des membres 2022 s’est déroulée de manière hybride avec des membres
participant en ligne et des membres présents sur les lieux à Olten. Le dépouillement des
scrutins des votations et élections des participantes et participants en ligne a eu lieu au
moment même de l’affichage des questions à choix multiple via le logiciel de conférences
en ligne. Celles et ceux qui n’ont pas participé aux votations et élections ne sont pas pris
en compte dans le calcul du résultat des votations et élections.
1

Begrüssung durch das Präsidium / Wahl der Stimmenzähler
Accueil par la présidence / Élection des scrutateurs

1.1

Begrüssung durch das Präsidium / Accueil par la présidence

Matthias Widmer begrüsst die Mitglieder.
/
Matthias Widmer accueille les membres.

Folie 1ff /
Slides 1ss

1.2

Folie 9 /
Slide 9

Wahl Stimmenzähler / Élection des scrutateurs

Der Vize-Präsident empfiehlt der Mitgliederversammlung Bernhard
Theiler als Stimmenzähler zu wählen.
/
Le vice-président propose à l’assemblée des membres d’élire comme
scrutateur Bernhard Theiler.
Beschluss / Décision:
• Die Mitgliederversammlung stimmt der Empfehlung einstimmig zu /
L’assemblée des membres approuve la proposition à l’unanimité.
2

Protokoll der Hauptversammlung vom 23. Juni 2021 / Procès-verbal de
l’assemblée générale du 23 juin 2021

Der Vize-Präsident empfiehlt den Mitgliedern die Genehmigung des
Protokolls der Hauptversammlung vom 23. Juni 2021.
/
Le vice-président propose aux membres d’accepter le procès-verbal de
l’assemblée générale du 23 juin 2021.
Beschluss / Décision:
• Das Protokoll wird einstimmig gutgeheissen / Le procès-verbal est
approuvé à l’unanimité.

Folie 10ff /
Slides 10ss
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3

Jahresbericht 2021 / Rapport annuel 2021

Die Präsidentin berichtete im Geschäftsbericht ausführlich über das
Vereinsjahr 2021.
Der Vize-Präsident begrüsst die Neumitglieder und der verstorbenen
Mitglieder wird ein stiller Moment gewidmet.
Er empfiehlt der Hauptversammlung den Jahresbericht zu
verabschieden.
/
La présidente a informé d’une manière exhaustive sur les événements
de l’année passée dans le rapport annuel.
Le vice-président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et initie
un moment de silence pour les membres décédés.
Il propose à l’assemblée des membres d’accepter le rapport annuel.

Folie 12ff /
Slides 12ss

Beschluss / Décision:
• Der Jahresbericht 2021 wird einstimmig gutgeheissen / Le rapport
annuel 2021 est approuvé à l’unanimité.
4

Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle / Comptes annuels
2021 et rapport de l’organe de révision

Die Präsidentin erläutert die Jahresrechnung 2021.
Seitens der Mitglieder werden keine weiterführenden Erläuterungen
gewünscht. Die Vorstandsmitglieder haben nicht an der Abstimmung
teilgenommen.
/
La présidente présente les comptes annuels 2021. Aucune remarque
particulière ou demande d’explication n’est formulée de la part des
membres présents. Les membres du comité se sont abstenus de voter.

Siehe Anhang
Einladung und
Folie 18ff /
Voir annexe
invitation et
slides 18ff

Beschluss / Décision:
• Die Jahresrechnung 2021 wird einstimmig gutgeheissen / Les
comptes annuels 2021 sont approuvés à l’unanimité.
5
5.1

Decharge Vorstand und Sekretariat / Décharge au comité et au secrétariat
Decharge Vorstand / Décharge au comité

Der Vize-Präsident beantragt den Mitgliedern, dem Vorstand für das
Vereinsjahr 2021 Decharge zu erteilen. Die Vorstandsmitglieder haben
nicht an der Abstimmung teilgenommen.
/
Le vice-président demande à l’assemblée des membres de donner
décharge au comité pour l’exercice de l’association de 2021. Les
membres du comité se sont abstenus de voter.
Beschluss / Décision:
• Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig
Decharge / L’assemblée des membres a donné décharge au comité à
l’unanimité.
5.2

Decharge Sekretariat/ Décharge au secrétariat

Der Vize-Präsident beantragt den Mitgliedern, dem Sekretariat (Centre
Patronal) für das Vereinsjahr 2021 Decharge zu erteilen.
/

Folie 25 /
Slide 25
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Le vice-président demande à l’assemblée des membres de donner
décharge au secrétariat (Centre Patronal) pour l’exercice de l’association
de 2021.
Beschluss / Décision:
• Die Mitgliederversammlung erteilt dem Sekretariat einstimmig
Decharge / L’assemblée des membres a donné décharge au
secrétariat à l’unanimité.
6

Schwerpunkte 2022 und 2023 / Les points forts des années 2022-2023

Matthias Widmer berichtet über die kommenden Schwerpunkte.
/
Matthias Widmer énonce les points forts à venir.
7

Folie 26ff /
Slides 26ss

Budget 2022

Erwin Vogel stellt das überarbeitete Budget 2022 vor.
Er beantragt der Mitgliederversammlung, das Budget 2022 zu
verabschieden.
/
Erwin Vogel présente le budget 2022 actualisé.
Il demande à l’assemblée des membres d’approuver le budget 2022.

Siehe Anhang
Einladung und
Folie 28ff /
Voir annexe
invitation et
slides 28ss

Beschluss / Décision:
• Das Budget 2022 wird einstimmig gutgeheissen / Le budget 2022 est
approuvé à l’unanimité.
8

Verbandsbeiträge und provisorisches Budget 2023 / Cotisations de
l’association et budget provisoire 2023

8.1

Festsetzung der Beiträge 2023 / Fixation des
cotisations 2023

Die vom Vorstand beantragten Mitglieder-, Förderer- und Bürobeiträge
für das Vereinsjahr 2023 wurden im Anhang 1 der Einladung zur
Mitgliederversammlung festgehalten.
/
Les contributions des membres, des promoteurs et des bureaux pour
l’année 2023 ont été transmises par le comité en annexe 1 de
l’invitation à l’assemblée des membres.
Beschluss / Décision:
• Die Beiträge 2023 werden einstimmig gutgeheissen. / Les cotisations
2023 sont approuvés à l’unanimité.
8.2

Provisorisches Budget 2023 / Budget provisoire 2023

Erwin Vogel erläutert das neu erstellte Budget 2023 und beantragt das
Budget gutzuheissen.
/
Erwin Vogel présente le nouveau budget 2023 et demande aux membres
de l’approuver.
Beschluss / Décision:
• Das provisorische Budget 2023 wird einstimmig gutgeheissen / Le
budget provisoire 2023 est approuvé à l’unanimité.

Siehe Anhang
Einladung
und Folie 31ff
Voir annexe
invitation et
slides 31ss
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9

Wahlen / Élections

Eingangs des Traktandums werden drei bisherige langjährige
Vorstandsmitglieder im Rahmen einer kurzen Laudatio durch den VizePräsidenten aus dem Vorstand verabschiedet. Es sind dies Paul Droz
(2004 – 2022), Petra Hellemann (2010 – 2022) und Rico Breu (2012 –
2022).
/
Au début de ce point de l’ordre du jour, le vice-président prend congé de
trois membres de longue date du comité dans le cadre d’un bref
hommage. Il s’agit de Paul Droz (2004 - 2022), Petra Hellemann (2010 2022) et Rico Breu (2012 - 2022).
9.1

Folie 37ff
Slides 37ss

Neuwahl Präsident / Élection d’un nouveau président

Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung Matthias Widmer als
Präsidenten zu wählen. Matthias Widmer hat sich der Stimme enthalten.
/
Le comité propose à l’assemblée des membres d’élire comme président
Matthias Widmer. Matthias Widmer s’est abstenu de voter.
Beschluss / Décision:
• Die Mitgliederversammlung stimmt der Empfehlung einstimmig zu
und wählt Matthias Widmer zum neuen Präsidenten der GEOSUISSE
/ L’assemblée des membres approuve la proposition à l’unanimité et
élit Matthias Widmer comme nouveau président de GEOSUISSE.
9.2

Wiederwahl Vorstand / Réélection du comité

Die Vorstandsmitglieder Erwin Vogel, Milo Pozzi und David Varidel
werden zur Wiederwahl präsentiert. Diese haben sich der Stimme
enthalten.
/
Les membres du comité Erwin Vogel, Milo Pozzi et David Varidel sont
proposés pour la réélection. Ils se sont abstenus de voter.
Beschluss:
• Die zur Wiederwahl vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder wurden
einstimmig wieder gewählt / Les membres du comité proposés pour
la réélection ont été réélus à l’unanimité.
10 Mitteilungen aus den Gruppen / Communication des groupes
10.1 Gruppe Ingenieur-Geometer Schweiz / Groupe IngénieursGéomètres Suisses

Folie 47
Slide 47

Marzio Righitto berichtet über die vielfältigen Aktivitäten der IGS
während des vergangenen Vereinsjahres und weist auf den
Geschäftsbericht 2021 hin, welcher nach der Mitgliederversammlung auf
der Webseite der IGS abrufbar sein wird.
/
Marzio Righitto rend compte des multiples activités d’IGS au cours de
l’année associative écoulée et attire l’attention sur le rapport annuel
2021 qui sera disponible sur le site internet d’IGS après l’assemblée des
membres.
10.2 Gruppe Internationales / Groupe des affaires
internationales

Folie 48ff
Slides 48ss
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Matthias Widmer berichtet über die Aktivitäten der Gruppe
Internationales.
Matthias Widmer rend compte des activités du groupe des affaires
internationales.
10.3 GEOSUISSE Senior*innen / Groupe des doyen∙ne∙s
GEOSUISSE

Folie 50
Slide 50

Matthias Widmer berichtet über die Aktivitäten der Gruppe
Senior*innen.
/
Matthias Widmer rend compte des activités du groupe des doyen∙ne∙s.
11 Verschiedenes / Divers
11.1 Mitteilungen aus dem Vorstand / Informations du comité
Die ehemalige Präsidentin
• informiert über die neue Webseite von GEOSUISSE, welche diesen
Sommer aufgeschaltet wird,
• kündigt das Datum der kommenden LM-Tagung an,
• informiert über den morgigen GEOSummit und
• über die kommende Weiterbildung zu Güterwegen.
Petra Hellemann bedankt sich für die gute Zusammenarbeit in den
Vergangenen Jahren und das Vertrauen, welches ihr als Präsidentin
geschenkt wurde.
/
L'ancienne présidente
• informe sur le nouveau site Internet de GEOSUISSE, qui sera mis en
ligne cet été,
• annonce la date du prochain congrès sur la gestion du territoire,
• informe sur le GEOSummit de demain et
• sur la prochaine formation continue sur les chemins de
marchandises.
Petra Hellemann remercie l’assemblée pour la bonne collaboration au
cours des années passées et pour la confiance qui lui a été accordée en
tant que présidente.
11.2 Verschiedenes / Divers
Petra Hellemann und Matthias Widmer bedanken sich für die
professionelle Durchführung der Mitgliederversammlung.
Der neu gewählt Präsident schliesst die Mitgliederversammlung um
17.20 Uhr.
/
Petra Hellemann et Matthias Widmer remercient les parties prenantes
pour la tenue professionnelle de l’assemblée des membres.
Le président nouvellement élu clôt l’assemblée des membres à 17h20.

Bern, 27. Juli 2022 / Berne, le 27 juillet 2022
Daniela Glauser
Sekretariat / secrétariat

Folie 51ff
Slides 51ss
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