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Bericht des Präsidenten zur GV 2022

Vorstand:
Ausgehend von den wenig ergiebigen Diskussionen um den Sitz der Gesellschaft und einer
Interpellation von Seiten der Mitglieder hat der Vorstand beschlossen, der Generalversammlung
die Anpassung der Statuten an die Gegebenheiten bzw. Gepflogenheiten vorzuschlagen.
Im Wesentlichen geht es um die Löschung des Eintrag im Handelsregister und die „Automatisierung“ der Wiederwahl des Vorstands. Dies wie auch die weiteren kleineren Änderungen sind
im Vorschlag des Vorstands auf unserer Web-Site ersichtlich.
Weiter hat der Vorstand beschlossen, dass die GST bis auf Weiteres als „assoziertes Mitglied“
von digitalswitzerland bleibt. Informationen zu den Aktivitäten und Vergünstigungen dieser
Dachorganisation der Schweizer Informatikorganisationen und -Firmen an ihre (assozierten)
Mitglieder werden künftig auf unserer Web-Site (www.gst.ch) publiziert bzw. „ver-linkt“ sein.
Nicht zuletzt will der Vorstand künftig kleinere Anlässe mit Absolventen in technischer Software
über deren Professoren mit einem Zustupf unterstützen. Unserem langjährigen Mitglied Rolf Lanz
ist es in verdankenswerter Weise gelungen, jüngere Teilnehmer und inzwischen sogar Mitglieder
für die Teilnahme an unseren Anlässen zu bewegen. Ein herzliches Dankeschön, Rolf !

Jahresrechnung 2021:
Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 2'342.03 ab.
Die Gesellschaftsvermögen weist per 31.12.2021 ein Eigenkapital von Fr. 99’550.68 auf. Einmal
mehr dank Kursgewinnen bei den Wertschriften heisst das mit Fr. 8’341.68 mehr als Ende 2020 !

Aktivitäten 2021
GV 29. Oktober 2021 Endlich wieder !
Bei herrlichem Herbstwetter traf man sich bei Festo Microtechnics in Pieterlen. Mit einer
interessanten Einführung in die wechselhafte Geschichte und den Betrieb der weltweit tätigen
Festo AG fesselte uns Thomas Zumsteg auch mit vielen Hintergrundinformationen gerade im Zusammenhang mit den Folgen der COVID-Pandemie wie Personalausfälle, Lieferengpässe etc.,
die den ohnehin schon sehr angespannten Kampf um die Qualität von Produkt und Produktion zur
Zeit zusätzlich verschärfen. Danach führte er und sein Team uns durch die heiligen Hallen der
weitgehend automatisierten Produktion von Mikroteilchen vorab für die Aktorik in der Automation.
Die Pizza zum Schluss wollte dann zwar verdient sein, aber sie war gut und die Gespräche
äusserst intensiv !

Ceterum censeo... In eigener Sache:
Der Vorstand ist für die Mitwirkung der Mitglieder unserer Gesellschaft bei der Motivierung
jüngerer Mitglieder zur Teilnahme an unseren Anlässen - auch als Gäste ! - sehr dankbar.
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