Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
In den vergangenen Monaten haben sich die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat des BZ Pfege
intensiv mit dem Alumni-Verein auseinandergesetzt. Nach Analyse haben sie entschieden, die personellen und finanziellen Mittel für den Verein per Ende 2022 einzustellen. Der Verein wurde 2018 mit
dem Ziel gegründet, mittelfristig als kostendeckende Organisation zu funktionieren. Leider ist es in den
vergangenen Jahren jedoch nicht gelungen, eine genügend hohe Anzahl Mitglieder zu gewinnen, um
dies umzusetzen. Die neue Situation hat beim Vorstand anlässlich seiner Sitzung vom 8. März 2022
nach eingehender Diskussion zu einem klaren Entscheid geführt, zumal sich die Vorstandsmitglieder
schon länger mit der Zukunft des Vereins auseinandergesetzt haben.
Der Vorstand hat beschlossen, an der Vollversammlung vom 31.03.2022 den Antrag zur Auflösung
des Vereins per 30.06.2022 zu stellen. Die Vollversammlung hat diesen Antrag angenommen.
Die Vorstandsmitglieder treten per 31.03.2022 geschlossen zurück. Um die Abwicklung gemäss Statuten ordnungsgemäss durchzuführen, stellen sich Gerda Keller, Caroline Bücheler und Oliver Manchia
sowie Karin Brunner weitere drei Monate zur Verfügung.
Der Entscheid ist dem Vorstand und der Vollversammlung nicht leicht gefallen. Seit der Gründung des
Vereins am 23. Februar 2018 haben zahlreiche Personen im Verein / Vorstand mit viel Engagement
und Tatkraft mitgewirkt und Mitglieder akquiriert, ein Netzwerk für Ehemalige geschaffen, Veranstaltungen und Kurse geplant und durchgeführt. Wie oben erwähnt, ist es nicht gelungen, eine genügend
hohe Anzahl Mitglieder zu gewinnen, um den Verein kostendeckend weiterzuführen. Trotz umfangreicher Werbung wurden die geplanten Veranstaltungen / Kurse meist schwach besucht, was immer wieder zu Absagen geführt hat.
Nach internen Besprechungen nimmt der Vorstand und die Vollversammlung erfreut zur Kenntnis,
dass das BZ Pflege die Beziehung zu den Ehemaligen vermehrt pflegen möchte. Somit werden zentrale Ziele des Vereins aufgenommen und kompetent weiterverfolgt.
Zudem ist der Vorstand sehr froh darüber, dass Karin Brunner, Geschäftsstellenleiterin des AlumniVereins, in gehabtem Teilzeitpensum neue Aufgaben im Team Marketing und Kommunikation übernehmen wird.
Wir danken für die Kenntnisnahme. Bei Fragen stehen die Vorstandsmitglieder gerne zur Verfügung.
Im Namen des Vorstandes
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