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Änderung im Vorstand 
Dringend gesucht ein oder zwei aktive Mitglieder für die Mitarbeit im Vorstand!  
Bis Ende Januar leitete Eugen Widmer in verdankenswerter Weise die Geschicke unserer Sektion. 
Leider sieht er nach gesundheitlichen Problemen ein Zurücktreten in ein etwas weniger anspruchs-
volles Leben als angebracht und stellt sein Amt zur Verfügung. Wir sind nun auf der Suche nach ei-
ner Lösung. Bis dahin übernehme ich (Martin Bleisch) das Amt interimsmässig. 
Eugen übernahm das Amt des Präsidenten, als sich nach einer sehr intensiven Suche nach einem 
Nachfolger von Werner Rüegg niemand der Herausforderung stellen wollte. Es war von Anfang an 
klar, dass das nur für eine beschränkte Zeit sein wird. Wir vom Vorstand waren erleichtert über sei-
nen Entscheid. Konnte so doch ein Weiterbestehen der Sektion gesichert und ein Überführen in die 
Auffangsektion verhindert werden. Eugen leitete die Sektion sehr engagiert und mit Weitsicht. Wich-
tig war für ihn auch immer die Gestaltung der Zukunft im Auge zu halten. Auch ein Anliegen von Eu-
gen war, eine Info-Möglichkeit zu schaffen, nachdem die Weiterführung der «Säntispost» erstens 
aus mangels eines Redaktors und zweitens aus Kostengründen nicht mehr gewährleistet war. So 
hat er den «Newsletter» zum Leben erweckt und nebst dem Redaktionellen auch die Versandarbei-
ten getätigt. Herzlichen Dank Eugen. Du hast uns vieles an Arbeit abgenommen. 
Nun stehen wir wieder vor dem Entscheid. Wenn nicht jemand aus der Sektion das Amt des Präsi-
denten übernimmt, wird die Sektion Säntis dem Regionalsekretariat in Zürich unterstellt. 
Also wer die Herausforderung annehmen will (die Unterstützung vom verbleibenden Vorstand 
ist zugesichert), melde sich bei einem Vorstandsmitglied. 
 
 
Verschiebung der Hauptversammlung vom 24. April 
Nachdem sich wegen Corona ein Versammlungsverbot noch weiter hinausschiebt, sehen wir uns 
gezwungen, die HV auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Sobald sich die Lage «normali-
siert» hat, werden wir ein neues Datum festlegen, damit der Anlass doch noch durchgeführt werden 
kann. 
 
 
Scheitern der Lohnverhandlung 
Nach 6 Verhandlungsrunden konnten sich die Sozialpartner nicht einigen. So übernimmt jetzt die 
Schlichtungskommission den Entscheid. Ergebnis wird rückwirkend auf 1. April vergütet. 
 
 
Im Auftrag des Vorstandes der Sektion Säntis 
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