Jahresbericht 2016 des Präsidenten
Liebe Vereinsmitglieder, lieber Vorstand
Der Jahresbericht des Präsidenten gehört zur Traktandenliste einer Generalversammlung. Wie schon
lange an unseren Generalversammlungen gepflegt wird, wird dieser Bericht nicht vorgelesen, sondern
auf der Homepage publiziert.
Ich stelle mir die Frage: Haben wir Sinn und Zweck unseres Vereins im vergangenen Jahr erreicht?
Die folgenden 4 Punkte erscheinen auf der ersten Seite unserer Homepage, zu denen ich gerne
Stellung nehme.
Punkt 1: Die SRRT-SwissCCS ist eine wissenschaftlich-technische Fachvereinigung zur
Förderung und Propagierung der Reinraumtechnik.
Sind wir das tatsächlich? Ich glaube schon. Unsere Mitglieder und der Vorstand sind für neue
Technologien sehr aufgeschlossen und haben eine sehr hohe Fachkompetenz. Auch die
Zusammenarbeit mit dem Fachjournal „CCR Contamination Control Report“, das zwei Mal jährlich
erscheint und die entsprechenden Aufschaltung des Newsletters „contamination control report“ per
Internet, trägt zur Kompetenz und Bekanntmachung der SRRT-SwissCCS weit über die Schweizer
Grenze bei.
Natürlich kann immer mehr getan werden. Nicht als Ausrede, aber ich erlaube wieder einmal zu
betonen, dass der Verein durch Freiwilligenarbeit aufgebaut und betrieben wird. Der Vorstand arbeitet
ohne jegliche Bezahlung. Alleine die Sekretariatsarbeit wird entlohnt. Zudem sind die Mittel begrenzt,
wird der Verein doch nur durch die Mitgliederbeiträge, die Banner auf der Homepage und die
Einnahmen von Seminargebühren bestritten.
Punkt 2: Die SRRT-SwissCCS veranstaltet Tagungen und Fachseminare in deutscher und
französischer Sprache.
Ja, wir veranstalten erfolgreich Tagungen und Seminare, die auch im 2016 rege besucht wurden.
Bei den Sprachen muss ich leider gestehen, dass wir die französisch sprechenden Mitglieder nicht
befriedigen konnten. Der Grund dafür ist, dass wir in der französischen Schweiz keine Personen
finden, die gewillt sind, im Vorstand oder in einer regionalen ERFA-Gruppe mitzuarbeiten. Dadurch
fehlt die Stimme aus der Westschweiz und die entsprechende Einflussnahme von wie, was und wo
Seminare in französischer Sprache durchgeführt werden. Sollte jemand aus der Suisse Romandie
diesen Artikel lesen und gewillt sein, im Vorstand mitzumachen oder eine ERFA-Gruppe zu leiten, ist
Er oder Sie herzlich eingeladen, sich bei mir oder dem Sekretariat zu melden.
Punkt 3: Die SRRT-SwissCCS vertritt die Schweiz in den europäischen und internationalen
Normengremien der Reinraumtechnik.
Die SRRT-SwissCCS nimmt ihre Verantwortung war und ist in mehreren Normen-Gremien weltweit
tätig. Ich glaube kaum, dass eine andere Nation so viele Delegierte pro Einwohner zur Verfügung
stellt. Auch hier ein Dankeschön an alle Fach-Personen und deren Arbeitgeber, die es ermöglichen,
Einfluss in den Normengremien zu nehmen und somit auch immer aus erster Hand über Neuerungen
und Änderungen informiert sind.
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Punkt 4: Die Mitgliedschaft in der SRRT-SwissCCS steht jedem offen, der sich für
Reinraumtechnik interessiert.
Gerne laden wir alle freundlich ein, ein Mitglied der SRTT-SwissCCS zu werden und von unseren
Angeboten zu profitieren. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Nun wünsche ich allen ein erfolgreiches Geschäftsjahr und freue mich auch im Namen des
Vorstandes auf ein Treffen an unseren Fachtagungen und Seminaren.

Freundliche Grüsse

Hans Zingre
Präsident
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