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Jahresbericht zur Hauptversammlung vom 18. Mai 2017 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
Ein zentrales Thema der Berufsverbände ist die Nachwuchsförderung. Diese ist in 
den Statuten und Leitbildern auf nationaler und regionaler Ebene verankert und 
wird verbandsintern sowie verbandsübergreifend, teilweise informell, teilweise trak-
tandiert an Präsidentenkonferenzen, thematisiert. 
Unsere Sektion hat in den letzten Jahren, im Rahmen der vorhandenen personellen 
und finanziellen Kapazitäten, diesbezüglich einen Schwerpunkt gesetzt. Im Vorder-
grund mit der erstmaligen Durchführung der QV-Feier für die Lehrabgänger/-innen 
im Jahr 2016, im Hintergrund wird mit der aktuell laufenden Umfrage eine Statistik 
über die Laufbahnen der Lehrabgänger/-innen der letzten Jahre aufgebaut. Pas-
send dazu ist auch der geplante Herbstanlass im 2017 gewählt – wir besuchen die 
Hochschule für Technik Rapperswil. 
 
Selbstverständlich bieten unsere Anlässe immer auch die Möglichkeit, das berufli-
che Netzwerk sowie kollegiale Beziehungen untereinander zu pflegen. Gerade in 
unserer überschaubaren Branche, wo die Kommunikationswege kurz sind und der 
persönliche Kontakt geschätzt wird, ein wichtiger und angenehmer Nebenaspekt. 
 
 
 
Aktivitäten unserer Sektion im vergangenen Jahr 
 
Hauptversammlung geosuisse ost, 28. April 2016 
Die letztjährige HV unserer Sektion führte uns ins Fürstentum Liechtenstein und 
wurde vor Ort von den Ingenieurbüros Hanno Konrad AG und Frommelt AG orga-
nisiert. Mit der vorgängigen Besichtigung der Hilti AG mit dem eindrücklichen Inno-
vationszentrum erlebten wir einen inspirierenden Auftakt in die Tagung. An der an-
schliessenden, ordentlichen HV im Tagungslokal Landgasthof Mühle in Vaduz 
durfte die ansprechende Beteiligung von 23 Mitgliedern registriert werden. Nebst 
den ordentlichen Traktanden wurde der vom Vorstand neu beantrage Bürobeitrag, 
zweckgebunden für die Durchführung der QV-Feier, einstimmig angenommen. 
 
Ein herzlicher Dank gebührt an dieser Stelle Hanno und Selina Konrad, Hanno Kon-
rad Junior und Stephan Beck für die gelungene und grosszügige Organisation. Die 
an der gesamten Tagung spürbar gute Stimmung zeigte sich auch beim abschlies-
senden Abendessen. 
  

mailto:c.rupper@waelli.ch


   

 2 
 

QV-Feier vom 6. Juli 2016 
Die erstmalige Durchführung der QV-Feier darf als voller Erfolg gewertet werden. 
10 von 12 Lehrabgänger/-innen nahmen teil, und die QV-Feier stoss auf reges  
Interesse sowohl bei den Angehörigen und Freunden wie auch bei den Ausbil-
dungsbetrieben. So wohnten insgesamt gut 60 Personen der stimmigen Feier im 
Stadthauskeller St.Gallen bei. Musikalisch untermalt wurden die Fähigkeitszeug-
nisse verleiht und die besten Leistungen mit Urkunde und Preisübergabe gewür-
digt. Ein Apéro riche rundete die gelungene Veranstaltung ab, welche durchwegs 
auf positives Echo gestossen ist. 
 
 
 
Aktivitäten des Vorstandes 
Der Vorstand hat sich seit der letzten Hauptversammlung zu drei Sitzungen ge-
troffen. Neben der ordentliche Geschäftsführung, dem Informationsaustausch und 
der Vorbereitung der Hauptversammlung wurde insbesondere die QV-Feier in  
einer verbandsübergreifenden Arbeitsgruppe (zusammen mit der FGS Sektion 
Ostschweiz) organisiert. 
 
An der schweizerischen Präsidentenkonferenz nahm aufgrund meiner Abwesen-
heit stellvertretend Stephan Horat teil. Dabei wurden insbesondere die Vereinba-
rung der Anstellungsbedingungen, welche eine Erhöhung der Anzahl Ferienwo-
chen vorsieht, sowie die generelle Zusammenarbeit in der Geobranche kontrovers 
diskutiert. 
 
 
 
Veränderungen im Mitgliederbestand 
Eintritte (2): Fabian Gschwend 
 Michael Walch 
Austritte (1): Urs Flückiger (Sektionswechsel) 
 
  
Aktueller Mitgliederstand:  laut Adressverwaltung  66  

  
Erfreulicherweise durften in den letzten Jahren einige Beitritte von jungen Berufs-
kollegen/-innen und verzeichnet werden, so dass der Mitgliederstand auf konstant 
en Niveau verharrt. 
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Ausblick 
In den einleitenden Worten wurde bereits auf die wichtigsten Sektions-Veranstal-
tungen, die Hauptversammlung, die QV-Feier und den Herbstanlass an der HSR 
hingewiesen. Die Laufbahn-Statistik der Lehrabgänger/-innen soll uns Informatio-
nen über den Besuch von Weiterbildungen und allfälligen Branchenwechsel liefern. 
Die bisherigen Rückmeldungen lassen auf aussagekräftige Resultate hoffen. 
 
Zudem bietet das 100 Jahre Jubiläum der IGS mit der parallel stattfindenden Fach-
tagung und den Hauptversammlungen verschiedener Berufsverbände zwischen 
dem 19. und 22. April 2017 eine interessante Gelegenheit, sich weiterzubilden und 
Kontakte auf nationaler Ebene zu pflegen. 
 
 
 
Dank 
Für das entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich bei allen Mitgliedern ganz 
herzlich bedanken. Einen speziellen Dank gilt sicherlich meinen Vorstandskollegen. 
Die Besprechungen sind konstruktiv, der fachliche Austausch interessant und die 
Zusammenarbeit untereinander ist sehr unkompliziert und kollegial. 
Selbstverständlich gilt auch allen weiteren Berufskollegen und Berufskolleginnen 
ein Dank, welche sich für unseren Verband bzw. Berufsstand in irgendeiner Form 
einsetzen – und das ist die grosse Mehrheit! 
 
 
 
 
Arbon, im April 2017 Christof Rupper, Präsident 


