Geschätzte SAG-Sektionspräsidenten,
Geschätzte SAG-Mitglieder und Freunde der SAG,
vor rund drei Jahren hat der SAG Vorstand beschlossen, periodisch mit einem Newsletter zu
informieren. Heute stehen in unserem Alltag auch andere Kommunikationsmittel bereit,
aber ich halte es für angebracht, den neu gewählten SAG Vorstand, die bisher von ihm
geleistete Arbeit und unsere nächsten Ziele in der gewohnten Form des Newsletters
vorzustellen.
Viele von Ihnen waren am 21. Mai in Zürich bei der diesjährigen Delegiertenversammlung
(DV) dabei und haben dort mitgeholfen, der SAG wieder zu einem kompletten Vorstand zu
verhelfen. Dieser hat gleich nach der DV eine Sitzung abgehalten, die Ressorts verteilt und
erste Arbeiten in Angriff genommen.

Der neu gewählte SAG-Vorstand
Von links nach rechts: Roman Kläger
(Jugendförderung), Stefan Meister
(2. Vizepräsident), Othmar von Arx
(Aktuar), Stefano Sposetti
(1. Vizepräsident), Manfred Koch
(Website), Jonas Schenker (Fachgruppen),
Christian Wernli (SAG-Präsident), Roger
Spinner (Soziale Medien), Thomas Baer
(ORION-Redaktor) und Hans Roth
(Kassier).

Die erste grössere Aufgabe war die an der DV 2016 beschlossene Gründung der
ORIONmedien GmbH. Am 7. Juli haben in Frauenfeld Markus Bättig für die medienwerkstatt
Sulgen, Thomas Baer für die ORION Redaktion und Stefan Meister und ich für die SAG die
Gründungsdokumente unterschrieben. Damit wurde diese neue Firma rückwirkend auf den
1. Juli 2016 gegründet.
Am Stammkapital von CHF 20'000.- sind die medienwerkstatt mit 60 %, die SAG mit 30 %
und der ORION Redaktor mit 10 % beteiligt.
Unter Berücksichtigung der angeregten Diskussion an der DV sowie der Empfehlung der
Finanzberater der medienwerkstatt Sulgen stellt die SAG der ORIONmedien GmbH die Mittel

aus dem ORION-Fonds als zweckgebundenes Darlehen und nicht als Schenkung zur
Verfügung. Somit kann die Firma mit dem Geld arbeiten, der Betrag bleibt aber in den
Büchern der SAG und im Konkursfall hätte sie entsprechende Rechtsansprüche.

Der Zweck der ORIONmedien GmbH ist in knappen Worten im Artikel 2 der Statuten
festgehalten:
«Die Gesellschaft ORIONmedien GmbH setzt sich mit aktuellen Themen und praktischen
Fragestellungen zur Astronomie auseinander. Sie stellt Produkte her, die helfen astronomische
Zusammenhänge konkret und besser zu verstehen und entwickelt Lehrmittel für den
astronomischen Unterricht. »
Die ORIONmedien GmbH wird also verantwortlich sein für die Produktion und den Vertrieb
der SAG-Zeitschrift ORION, der Themenhefte und der Sternkarten sowie gegebenenfalls
neuen Produkten.

Anstossen nach der erfolgten Gründung
der ORIONmedien GmbH
Von rechts nach links: Stefan Meister,
Thomas Baer, Markus Bättig und
Christian Wernli

Dank einem grossen Entgegenkommen unserer bisherigen Druckerei Glasson SA kann schon
das ORION Heft 4/16 durch die ORIONmedien GmbH in der Druckerei der medienwerkstatt
Sulgen gedruckt und auch durch diese verteilt werden. Layout und Verteiler bleiben dabei
unverändert. Wenn alles gut läuft, was wir natürlich hoffen, können die Abonnenten diesen
Wechsel nur an der textlichen Änderung beim Impressum im ORION feststellen.
In einem zweiten Schritt wird dann die Adressverwaltung der Abonnenten auf die
ORIONmedien GmbH übertragen. Damit werden grössere Veränderungen verbunden sein,
die neben den administrativen Umstellungen auch eine Änderung bei der Rechnungstellung
an die ORION Abonnenten beinhalten wird. Wir werden die Sektionspräsidenten, die
webling-Verantwortlichen und die Kassiere rechtzeitig und ausführlich informieren, damit
auch dieser Wechsel erfolgreich vollzogen werden kann. Bis dahin läuft bei der ORIONAdressverwaltung alles genau gleich wie bisher. Geri Hildebrandt hat sich
verdankenswerterweise bereit erklärt, das webling bis zur Umstellung weiter zu betreuen.

Vom 12. bis 20. Juli präsentiert sich die SAG an einem Stand der Lehrmittelausstellung
magistra16 in Thun. Die Realisierung dieses Standes wurde in der Schlussphase zu einer

echten Herausforderung, da nach dem Wegzug des Initiators die Zuständigkeiten nicht
abgesprochen waren. Dank einem sehr grossen Einsatz der Kollegen der Astronomischen
Vereinigung Berner Oberland (AVBeO) und dem spontanen Einsatz der medienwerkstatt
Sulgen konnte der Stand termingemäss aufgebaut und für die Dauer der ganzen
Ausstellungszeit Betreuungspersonal gefunden werden. Am Stand werden die Themenhefte,
die Sternkarten und die Zeitschrift ORION angeboten und für den Besuch der Sternwarten
und Planetarien wird Werbung gemacht. Die SAG hat erstmals einen Stand an der jährlich
stattfindenden magistra. Wir werden nach Abschluss der Ausstellung die Erfahrungen
auswerten und über zukünftige Aktionen dieser Art entscheiden.

Der Stand der SAG an der magistra16 in
Thun kurz vor der Eröffnung

Marco Granducci, Präsident der AVBeO,
erklärt Besuchern die Sternkarte

Der SAG Vorstand arbeitet zurzeit auch an verschiedenen anderen Projekten. Wir werden
am 27. August 2016 anlässlich der Astronomietage in Falera dort unsere nächste
Vorstandssitzung abhalten. Themen werden u.a. sein:
-

Auftritt der SAG im Internet und in den Sozialen Medien
Aufgaben und Zielsetzung von Fachgruppen der SAG
Planung der Jugendförderung
Vorbereitung der Statutenrevision

Wichtige nächste Anlässe der SAG werden sein:
-

Präsidentenkonferenz 2016: 5. November 2016, Casa d’Italia, Bern
Delegiertenversammlung 2017: 8. April 2017, Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW), Brugg/Windisch

Der Vorstand dankt den im Mai dieses Jahres ausgetretenen Kollegen für die gute
Einführung und Unterstützung bei der Einarbeitung in die neuen Aufgaben. Noch bleiben
einzelne Geschäfte aus früherer Zeit zu erledigen, wir sind aber zuversichtlich, auch diese
einvernehmlich und erfolgreich abschliessen zu können.
Der SAG Vorstand ist sich bewusst, dass grosse Hoffnungen auf Erneuerung und
Berücksichtigung von Wünschen der SAG Mitglieder bestehen. Die Umfrage im Jahr 2013 hat
dazu viele Hinweise gegeben, wir sind aber auch an ganz aktuellen Anliegen der SAG
Mitglieder interessiert. Deshalb auch mein persönliches Angebot: Sendet mir Einladungen zu
Anlässen, bei denen Fragen der Zusammenarbeit mit der SAG diskutiert werden. Ich
verspreche zwar nicht, überall dabei zu sein. Aber gerne reagiere ich entsprechend auf jede
Einladung.
Ich freue mich auf eine intensive und konstruktive Zusammenarbeit zugunsten einer
erfolgreichen Zukunft der SAG.

Herzliche Grüsse
Christian Wernli
SAG Präsident
christian.wernli@sag-sas.ch, oder
info@sag-sas.ch

