
 

Dezember 2016 

 

Geschätzte SAG-Sektionspräsidenten, 

Geschätzte SAG-Mitglieder und Freunde der SAG, 

am 21. Mai dieses Jahres hat ein neuer SAG Vorstand seine Arbeit aufgenommen und zum 

Jahresende 2016 können wir nun zurückblicken auf eine ereignisreiche und interessante Zeit 

sowie einen Blick auf die nahe SAG-Zukunft werfen. 

1. ORIONmedien GmbH 

Die letzten 6 Monate waren klar dominiert von der Gründung und dem Aufbau der 

ORIONmedien GmbH. Dank professioneller Hilfe aus der medienwerkstatt Sulgen konnten 

die vielen organisatorischen und technischen Fragestellungen rasch geklärt und die 

praktischen Probleme der erforderlichen Umstellungen erfolgreich gelöst werden. Druck und 

Versand der ORION Hefte 4 bis 6 konnten reibungslos abgewickelt werden und auch der 

Verkauf von Themenheften und Sternkarten hat sich im Rahmen der ORIONmedien GmbH 

bestens entwickelt. Seit einigen Wochen ist auch die neue Website www.orionmedien.ch 

aufgeschaltet. 

Wie schon im September angekündigt, wurden im November die Rechnungen für die ORION 

Abonnemente 2017 direkt von der ORIONmedien GmbH erstellt und verteilt. Die Kassiere 

der Sektionen sind damit von einer grossen Arbeit entlastet. Alle erheblichen Änderungen 

können aber auch zu Missverständnissen führen. Vereinzelt war das auch hier der Fall. 

Meines Wissens konnten inzwischen die uns gemeldeten Probleme gelöst werden. Falls 

diesbezüglich noch Unklarheiten bestehen, bitte ich um Rückmeldung an mich. 

Eine wesentliche Änderung steht uns nun noch bei der Adressverwaltung bevor. Das 

Adressverwaltungsprogramm webling wird uns nur bis zum 31. Dezember 2016 zur 

Verfügung stehen. Bis dahin sollen noch alle Mutationen im webling nachgeführt werden. 

Geri Hildebrandt hat mit grossem Einsatz die Übertragung der ORION-Adressliste zur 

ORIONmedien GmbH vorbereitet und betreut und er hat sich bereit erklärt, dies bis zum 31. 

Dezember auch weiter zu tun. Ab dem 1. Januar 2017 sind dann alle Adressänderungen von 

ORION Abonnenten direkt der ORIONmedien GmbH zu melden, entweder auf 

www.orionmedien.ch unter «ÜBER UNS / ABOVERWALTUNG» oder über  

info@orionmedien.ch.  

Die ORIONmedien GmbH konnte sich bisher an zwei Veranstaltungen der Öffentlichkeit 

vorstellen. Zuerst an der magistra 16 in Thun. Leider war da der Besucherstrom nicht gerade 

gross. Das Format dieser Ausstellung scheint nicht mehr sehr erfolgreich zu sein. Auf 

erfreulich grosses Echo stieg dagegen der Stand an der Astronomiemesse AME in Villingen-
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Schwenningen vom 9. September. Dort konnten gute Abschlüsse getätigt und neue Kontakte 

geknüpft werden. 

2. Präsidentenkonferenz (PK) 2016 

Die nach unseren Statuten jährlich durchzuführende Präsidentenkonferenz fand unter sehr 

aktiver Beteiligung der Teilnehmenden in Bern statt. Das Protokoll dazu haben wir an alle 

Sektionen breit verteilt, die Inhalte sollen deshalb hier nicht wiederholt werden. Die 

Veranstaltung hat die Bedeutung solcher Anlässe für eine erfolgreiche Verbandsführung 

unterstrichen. Es ist deshalb sehr bedauerlich, dass rund ein Drittel der SAG Sektionen nicht 

vertreten war, mehrere davon sogar ohne Abmeldung. Der SAG Vorstand ist dabei, diesem 

Phänomen nachzugehen. 

3. Astronomietag 2017 

In Zusammenarbeit mit der Vereinigung 

der Sternfreunde (VdS) in Deutschland 

werden wir auch in der Schweiz am 25. 

März 2017 den Astronomietag abhalten. 

Die VdS hat uns ihr Plakat zur Verfügung 

gestellt, das wir an die Schweiz angepasst 

haben und durch die ORIONmedien GmbH 

herstellen. Das CH-Plakat wird als Flyer 

dem ORION Heft 1/17 beigelegt und es 

kann im A3 Format gegen eine 

Versandgebühr von CHF 9.- bei der 

ORIONmedien GmbH in gewünschter 

Stückzahl bezogen werden 

(www.orionmedien.ch unter 

«PRODUKTE»). Die Sektionen sind 

aufgerufen, von diesem Angebot 

Gebrauch zu machen sowie die von ihnen 

am 25. März geplanten Aktionen der SAG 

möglichst bald zu melden. 

 

4. Delegiertenversammlung (DV) 2017 

Inzwischen beginnen die Vorbereitungen für die Delegiertenversammlung 2017 vom 8. April 

an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg. Ein zentrales Thema wird die 

Revision der Statuten sein. Die Gründung der ORIONmedien GmbH macht diese Revision 

unumgänglich. Wir haben den ersten Entwurf dazu an der PK eingehend diskutiert und mit 

dem Protokoll der PK haben wir diesen nochmals verteilt. Der Vorstand empfiehlt den 

Sektionen, eventuelle Einwände noch bis Ende 2016 an den SAG Präsidenten zu melden, 

damit eine gut bereinigte Version der DV vorgelegt werden kann. Sollten wir an der 

ordentlichen DV die Statuten nicht verabschieden können, wäre eine ausserordentliche DV 

erforderlich. 
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An der DV werden auch ein neuer Kassenrevisor und ein neues Vorstandsmitglied für die 

Jugendarbeit zu wählen sein. Der Vorstand nimmt gerne Wahlvorschläge entgegen. 

Ebenso werden Orte für die Durchführung der PK 2017 und der DV 2018 gesucht. Auch hier 

freuen wir uns auf baldige Vorschläge. 

Bitte beachten: Der Termin für Anträge an die DV ist der 8. Februar 2017. Bis am 25. Februar 

sind dann die Delegierten zu melden und die individuellen Einladungen erfolgen im März 

2017. 

Nach Erledigung der statuarischen Traktanden am Vormittag des 8. April sind am Nachmittag 

technisch/wissenschaftliche Vorträge vorgesehen. Als Schwerpunkte sind dabei Vorträge 

über das an der FHNW gebaute Röntgenteleskop der ESA Raumsonde Solar Orbiter (STIX 

Projekt) sowie über den aktuellen Stand der Exoplanetenforschung an der ETH geplant. 

Diese Vorträge sind öffentlich und nicht nur für die Delegierten der SAG. 

5. Aktuelle Arbeiten 

Zurzeit laufen die Vorbereitungen zur Erneuerung der SAG-SAS Website auch Hochtouren 

und der Auftritt der SAG-SAS auf Sozialen Medien ist schon weitgehend realisiert. Wir wollen 

uns damit dem heutigen Stand der Kommunikation anpassen. 

Demnächst wird auch die Anfrage an die Mitgliederverwalter der Sektionen erfolgen zur 

Erhebung der Anzahl Mitglieder. Dazu wird ein einfaches elektronisches Formular 

auszufüllen sein. Die Angaben sind erforderlich für die Festlegung der Anzahl Delegierte an 

der DV, sind aber auch Basis für den Einzug des SAG Beitrages durch den SAG Kassier. 

 

Zum bevorstehenden Jahreswechsel bedanke ich mich bei allen für die gute Unterstützung 

unserer Arbeit in der SAG und der ORIONmedien GmbH. Überall dort wo vielleicht noch 

offene Fragen oder Unsicherheiten in Zusammenhang mit Veränderungen bestehen, bitte 

ich darum, das Gespräch mit dem SAG Vorstand zu suchen. Wir nehmen gerne Anregungen 

zur weiteren Verbesserung unserer Strukturen und Abläufe auf. 

Zum Bild: Untergehende Mondsichel über 

einem an einem Baukran installierten 

Schweifstern, aufgenommen am 

04.12.2016, 21:16 in Brugg. 

Mit diesem vorweihnachtlichen 

Schnappschuss wünsche ich allen frohe 

Festtage und ein auch astronomisch    

gutes Jahr 2017. 

Herzliche Grüsse 

Christian Wernli 

SAG-SAS Präsident 

christian.wernli@sag-sas.ch 
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