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ZENTRALVORSTAND
Es war eine grossartige Erfahrung
Ansprüche an den Verband und
die Ausrichtung der Berufe
kundtun. Es versteht sich von
selbst, dass die Interessen verschiedener Natur sein können,
und es gilt, Kompromisse und
tragbare Lösungen zu finden
und umzusetzen.
Auf der anderen Seite leben
Berufsverbände wie der SCV
von ihren Mitgliedern. Diese
bei Laune zu halten, junge
Menschen in den Verband
nachzuziehen und ihnen dessen Sinn aufzuzeigen, ist ein
weiterer relevanter Aspekt. Ich
erinnere mich noch heute wie
mein Vorgänger, Thomas Börlin, auf mich zukam und mir
die Mitarbeit im Vorstand
schmackhaft machte. Damals
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Sehr geehrte Mitglieder und
Partner
Wozu ist ein Berufsverband eigentlich da? Die Antwort auf
diese Frage ist grundsätzlich
einfach, und doch, immer wieder kompliziert. Berufe existieren, werden tagtäglich gelebt
und zelebriert – und das ist gut
so. Was aber, wenn sich für die
Zukunft entscheidende Veränderungen abzeichnen? Diese
Veränderungen frühzeitig mit
Partnern aus der Industrie und
dem Bildungswesen zu erkennen und die Ausbildung junger
Menschen entsprechend auszurichten, genau darum geht
es. Und doch steckt so viel
mehr dahinter. Etwa Mitglieder
und interessierte Parteien, die

Patrick Merkofer zeigte mit seiner langen Laufzeit von zehn Jahren
als Präsident des SCV Ausdauer, die er in seiner Freizeit ausgiebig
trainierte.
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befasste sich der Verband zum
ersten Mal mit dem Aufbau einer eigenen Internetseite und
man schaffte den Sprung in
die Moderne. Wie die Zeit
doch vergeht . . .
Man muss manchmal etwas
genauer hinschauen, um den
Sinn einer Sache zu sehen. So
ging es auch mir, als ich dem
Vorstand beitrat. Den Entscheid, etwas Gutes für die
Zukunft meines erlernten Berufs zu tun, habe ich nie bereut. Ganz im Gegenteil!
Chemie- und Pharmatechnologen EFZ arbeiten heute in einem sehr anspruchsvollen und
gleichzeitig stark regulierten
Umfeld. Dies ist notwendig, um
zum Beispiel Patienten mit innovativen und qualitativ hochwertigen Medikamenten, die
Leben retten können, zu versorgen.
Die Mitarbeit im Vorstand des
SCV bietet interessierten Kandidatinnen und Kandidaten auf
der anderen Seite eine Spielwiese, um auch mal mit eigenen Ideen an Dinge heranzugehen, wichtige Kontakte zu
knüpfen und Freundschaften
zu schliessen. Hier sind wir
beim Ursprung des SCV angelangt. Als Feierabendclub für
Schichtarbeiter gegründet, ist
es uns auch heute noch wich-

tig, unseren Mitgliedern interessante Events anzubieten.
Abschied nehmen fällt schwer!
Nach 18 Jahren im Zentralvorstand, davon die letzten 10
Jahre als Präsident, darf ich mit
meinen Kollegen unter anderem auf drei Überarbeitungen
von Bildungsverordnungen,
spannende Kontakte mit Mitgliedern und Partnern des Verbands und die Neuausrichtung
des Internetauftritts zurückblicken. Der frische und moderne
Auftritt des SCV im Internet
spiegelt dabei den Zustand unseres Verbands und vieler engagierter Menschen wieder. Es
ist grossartig, was der Zentralvorstand, in Zusammenarbeit
mit den Sektionen, Mitgliedern
und Partnern in den vergangenen Jahren erreicht hat. Euch
allen gebührt ein grosses, herzliches Dankeschön.
Mit Veröffentlichung dieses Berichts ist die Stabsübergabe
erfolgt. Ich wünsche dem Vorstand in seiner neuen Zusammensetzung weiterhin viel
Freude, Weitsicht und Erfolg!
Ich bin überzeugt davon, dass
der SCV auch in Zukunft als
kreativer und starker Partner
wahrgenommen wird.
Patrick Merkofer,
abtretender Präsident SCV
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