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1. Rückblick SAGH-Generalversammlung, 8. April 2019 Olten
Obwohl nur wenige Mitglieder den Weg an unsere GV in Olten gefunden haben, ist
es uns glücklicherweise gelungen, die durch den Rücktritt von Eva Sutter frei
werdenden Ressorts Finanzen und Sekretariat innerhalb des bestehenden
Vorstandes zuzuteilen.
Hildegard Flück hat sich bereit erklärt, die Ressort Finanzen und Sekretariat für die
nächsten zwei Jahre von Eva Sutter zu übernehmen. Anschliessend plant sie, sich
aus der Vorstandsarbeit komplett zurück zu ziehen. Herzlichen Dank für die
Bereitschaft sich noch umfassender für die SAGH einzusetzen.
Annette Eisenmann wurde einstimmig als Abgeordnete der FG KMPhyto gewählt.
Alle bisherigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Funktionen bestätigt.
Wir sind sehr froh, dass Sigrun Spangenberg als Nachfolgerin von Evi Ammann die
Aufgabe der Revisorin übernehmen wird. Ein grosses Dankeschön an Annette und
Sigrun, sich für diese Ämter zur Verfügung zu stellen.
Besonders freuen wir uns auch darüber, dass Marie-Pierre Monnerat Schneider aus
Delémont Interesse signalisiert hat, sich im Vorstand der SAGH zu engagieren. in
einer ersten Phase wird sie als Gast an unseren kommenden Vorstandssitzungen
teilnehmen, um herauszufinden, ob ihr diese Aufgabe zusagt.
Marie-Pierre hat im vergangenen Herbst die Grundlagenprüfung Homöopathie
bestanden. Sie hat bereits eine Ausbildung in Ernährungstherapie absolviert und
plant nun, in eigener Praxis tätig zu werden. Marie-Pierre spricht fliessend
französisch und deutsch und wäre interessiert als Schnittstelle zu unseren
Mitgliedern in der französisch-sprechenden Schweiz zu fungieren, um die nationale
Zusammenarbeit und den Austausch zu optimieren und vertiefen.
Liebe Marie-Pierre, wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Dir!
Zuletzt ein ganz grosses Dankeschön an Eva Sutter für ihren grossen und
engagierten Einsatz für die SAGH! Es hat Spass gemacht, mit Dir zusammen zu
arbeiten. Auch Evi Ammann danken wir herzlich für ihren langjährigen Einsatz als
Aktuarin.
Alle weiteren Informationen zur GV findet ihr im Protokoll, welches ihr zu einem
späteren Zeitpunkt erhalten werdet.
Für den Vorstand, Carla Wullschleger, 5.5.2019
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