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spV dV 2020 «light» –
deLegiertenVersaMMLung

Wir haben gelernt, dass gewisse statutarische Vereinshandlungen, 

wenn physisch nicht durchführbar sind, so doch mittels einer di-

gitalen Lösung stattfinden können. Ursprünglich war vorgesehen, 

die SPV Delegiertenversammlung im Juni mit unseren Tessiner 

Kollegen abzuhalten. Der Vorstand der Tessiner, verstärkt durch die 

Familie Bazzi, hatte alles gegeben, um uns einen unvergesslichen 

Anlass im schönen Locarno zu organisieren. Doch daraus wurde 

aus bekannten Gründen nichts. Der Reservationsvorlauf für die 

Hotelkontingente (Ende März 2020) war derart eng angesetzt, dass 

uns nichts anderes übrigblieb, als abzusagen. Wer wusste damals 

schon, dass man im Juni ohne Probleme im Tessin die DV trotz-

dem hätte durchführen können? Ob aber alle gekommen und ob 

die Stimmung so ausgelassen, wie wir es uns gewünscht hätten 

gewesen wäre, bleibt offen.

keine virtuelle Dv

Der Zentralvorstand hat also in einer ersten Phase entschieden, 

die DV auf den 25. September 2020 nach Dagmersellen zu verlegen 

und in einem «normalen» Rahmen durchzuführen. Doch auch die-

ses Datum musste infolge der zweiten Welle verworfen werden. Es 

war für den Zentralvorstand indes klar, dass wir keine virtuelle DV 

abhalten wollten und so haben wir uns in Absprache mit den SPV 

Sektionspräsidenten dazu entschieden, eine DV «light» im Rahmen 

einer reduzierten SPV Kadertagung (bestehend aus Zentralvorstand, 

Verwaltungsrat, Stiftungsrat und SPV Sektionspräsidenten) am 14. 

Oktober 2020 in Dagmersellen durchzuführen. Die SPV Sektions-

präsidenten haben dabei die Stimmen der jeweiligen Sektion ver-

treten und so war es möglich, die statutarischen Pflichten korrekt 

umzusetzen.

zustimmung für alle anträge

Die Delegiertenversammlung 2020 hat allen Anträgen des Zentral-

vorstands (Jahresrechnung 2019, Entlastung Vorstand, Budget 

2020, Mitgliederbeiträge 2021 und Bestätigungs- resp. Neuwahlen 

der SPV Gremien zugestimmt). Das Protokoll zur DV 2020 ist im ge-

schützten Bereich der SPV Homepage aufgeschaltet.

 

Was für ein frustrierendes Vereinsjahr 2020 – schlicht zum Vergessen? 
Nein, allen Widrigkeiten und Einschränkungen zum Trotz haben sich 
unsere Sektionen wie auch der Dachverband grosse Mühe gegeben, 
ein Mindestmass an sozialem Verbandsleben aufrecht zu halten. 
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coVid-19 zUm trotz!

 geWäHlt für eine Weitere perioDe (2020 – 2023) 

 im zentralvorstanD sinD:

 Konrad Imbach Zentralpräsident 2. Amtsperiode                       

 Elisabeth Arm Ressort Marketing  4. Amtsperiode
   & Kommunikation 

 Roger Allenbach Ressort Technik 4. Amtsperiode

 Marco Digirolamo Ressort Berufsbildung 2. Amtsperiode

 Stephan Saxer Ressort Sektionen 2. Amtsperiode

 Carlo Bazzi Ressort Finanzen 1. Amtsperiode

Das Ressort Handel bleibt aufgrund des Rücktritts von Daniel 

Küchler bis zur nächsten DV vakant und wird a.i. durch Elisabeth 

Arm geführt. Konrad Imbach bedankt sich bei Daniel Küchler für 

dessen sechsjährigen Einsatz als Ressortleiter Handel im SPV 

Zentralvorstand. Dabei hält er fest, dass insbesondere das neue 

Beitragsmodell für SPV Handelsmitglieder und SPV Mischbetriebe 

(Verleger & Handel), welches ab dem Jahr 2021, vorbehältlich der 

Genehmigung durch die DV 2021, in Kraft treten soll, seinem um-

sichtigen Vorgehen zu verdanken sei.

 

 geWäHlt für eine Weitere perioDe (2020 – 2023) 

 im spv stiftungsrat sinD:

 Marc Welker Stiftungsratspräsident  neu 1. Amtsperiode 

 Roberto Bertacchi Mitglied 3. Amtsperiode

 Benno Dillier Mitglied 2. Amtsperiode

Auch wenn der scheidende Stiftungsratspräsident Karl-Martin 

Meyer aufgrund der eingeschränkten Teilnehmerzahl nicht per-

sönlich anwesend sein konnte, verdankte ihm der Zentralpräsident 

seine vierzehnjährige Tätigkeit an der Spitze der SPV Stiftung. 

Während vielen Jahren praktisch kaum in Erscheinung getreten, 

habe sich Karl-Martin mit der Strategie «move to 25» und dem dar-

aus resultierenden Infrastrukturprojekt «voll ins Zeug» gelegt und, 

zusammen mit dem ehemaligen Präsidenten und SPV Ehrenmit-

glied Silvio Boschian, die Grundlage für den Um- und Neubau des 

«Bildungsparks Dagmersellen» geschaffen.
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meHrWerte für mitglieDer Dank promrisk – 

Dem offiziellen versicHerungspartner Des spv

Im Anschluss an die abgekürzte DV wurden die Sektionspräsi-

denten über die laufenden Geschäfte des SPV informiert. Darüber 

hinaus hat Max Roth, Geschäftsführer der PROMRISK (offizieller 

Versicherungsbroker des SPV), den Teilnehmenden die verschiede-

nen Versicherungs-Verbandslösungen für Mitglieder vorgestellt. 

Diese interessanten Angebote können jederzeit bei der PROMRISK 

(www.promrisk.ch) angefragt werden.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

aD asp 2020 «ligHt» – a Dispetto Del coviD-19!

Che anno associativo frustrante il 2020 ... tutto 
da dimenticare? No, malgrado le avversità e 
le restrizioni, le nostre sezioni e la stessa ASP 
si sono impegnate per mantenere un livello 
minimo di vita associativa.   

Originariamente era previsto che l'assemblea dei delegati ASP 
di giugno si tenesse presso i colleghi ticinesi. Il comitato della 
sezione Ticino, rafforzato dalla famiglia Bazzi, aveva predisposto 
tutto il necessario per un evento indimenticabile nella bella Locarno. 
Purtroppo per motivi ben noti non se n'è fatto nulla. Nel frattempo 
per il Comitato centrale era chiara la volontà di non svolgere 
l'assemblea in modalità virtuale e così abbiamo deciso, d’accordo 
con i presidenti delle sezioni, di tenere un'AD «light» nel quadro 
di una convention ridotta per i quadri ASP (composta da Comitato 
centrale, Consiglio di amministrazione, Consiglio di fondazione 
e presidenti delle sezioni ASP) in data 14 ottobre 2020 a
Dagmersellen. I presidenti delle sezioni ASP rappresentavano 
il voto della rispettiva sezione ed è stato così possibile adempiere 
correttamente agli obblighi previsti dallo statuto.

L'Assemblea dei delegati 2020 ha approvato tutte le proposte 
del Comitato centrale (conto annuale 2019, liberatoria Comitato 
centrale, preventivo 2020, contributi per i membri 2021 e 
rielezione e nuove elezioni degli organi ASP). Il verbale dell'AD 
2020 è disponibile nell'area protetta sulla homepage ASP.


