
SBV Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband 
Sektion Aargau-Solothurn 
 

PROTOKOLL  
16. Ordentliche Mitgliederversammlung  

vom 18. September 2021 
im Hotel Zofingen, Zofingen 

 
Anwesende Vorstandsmitglieder der Sektion Aargau-Solothurn: 
- Ulrich Heitzmann, Präsident (UH) 
- Béatrice Häuptli 
- Rita Mayer 
- Katharina Gerber 
- Kurt Stöckli 
 
Kandidaten für neuen Vorstand: 
- Celine Rebsamen 
- Roger Fuchs 
- Roger Stadler 
 
Gäste: 
- Giuseppe Porcu, Verbandsvorstand SBV 
- Stephan Mörker, Leiter Hilfsmittel SZBlind 
 
Weitere Anwesende: 
- Stefan Bächer, Revisor 
- Goranco Pandurski, Revisor 
- Thomas Biedermann, Interessenvertreter SBV Aargau-Solothurn 
- 15 Begleitpersonen 
 
1. Eröffnung 

 
1.1 Begrüssung 
Nachdem sämtliche Covid-Zertifikate geprüft sind, kann Präsident Ulrich 
Heitzmann (UH)  kurz nach 10:00 Uhr die Versammlung eröffnen und die 
insgesamt 52 anwesenden Personen begrüssen. 
UH erinnert nochmals daran, dass die ursprünglich für Mai geplante MV 
verschoben werden musste und  sämtliche im April zugestellten Unterlagen ihre 
Gültigkeit behalten haben. Er gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass die MV 2022 
wieder wie üblich im Monat März stattfinden kann. 
Er bittet darum, die Handys auszuschalten, bei Wortmeldungen aufs Mikro zu 
warten und den Namen zu nennen.  Die Versammlung wird wie üblich 
aufgenommen, um die Arbeit des Protokollführers zu erleichtern. 



Bei Abstimmungen wird UH wie im Vorjahr zuerst nach den Nein-Stimmen fragen, 
um das Prozedere zu vereinfachen. Ausnahme bilden Abstimmungen betreffend 
Wahlen,  Statutenrevision, Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes(?). 
Hier wird nach den Ja-Stimmen gefragt und diese werden dann auch ausgezählt. 
 
1.2 Anwesende Aktivmitglieder 
Rita Mayer macht den Appell der Aktivmitglieder. Es sind 31 Aktivmitglieder 
anwesend. 
 
1.3 Bekanntmachung Mehrheit 
UH gibt das absolute Mehr bekannt. Es liegt bei 16 Stimmen. 
 
1.4 Wahl der Stimmenzähler  
Doris Stöckli und Stephan Mörker werden einstimmig als Stimmenzähler gewählt. 
 
1.5 Genehmigung der Traktandenliste 
Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. 
 
 

2. Informationen 

 
UH begrüsst Giuseppe Porcu, den Vertreter des Verbandsvorstandes des SBV. UH 
ergänzt, dass Giuseppe Porcu vor Kurzem auch in den  Vorstand des SZBlind 
gewählt wurde. 
Ebenfalls herzlich willkommen geheissen wird Stephan Mörker, Leiter des 
Bereichs Hilfsmittel bei SZBlind. Wie jedes Jahr unterstützt uns Stephan bei der 
Bedienung der Höranlage und informiert über News aus dem Hilfsmittelmarkt.   
 
2.1 Bericht aus dem SBV-Verbandsvorstand –  Giuseppe Porcu 
UH übergibt das Wort an Giuseppe Porcu, der Grüsse vom neugewählten VV-
Präsidenten, Roland Studer, und dem gesamten Verbandsvorstand überbringt. 
Porcu stellt sich kurz vor und erklärt, dass es eigentlich sehr viel zu erzählen gäbe, 
man dies aber mit einem einzigen Wort kurz umschreiben könne: "COVID". Die 
Pandemie habe auch beim SBV Spuren hinterlassen, trotzdem habe man dank 
frühzeitiger Massnahmen der operativen Leitung die Krise relativ gut 
überstanden. Viele Projekte mussten annulliert werden, einiges konnte aber auch 
erledigt werden. 
Ein wichtiger Punkt: Der SBV feiert nächstes Jahr seinen 111. Geburtstag. Dies soll 
gebührend gefeiert werden. Insbesondere werden dabei Randgebiete in die 
Feierlichkeiten miteinbezogen. So soll es in Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Sektionen zu Anlässen im Bündnerland, dessen Sektion selbst Jubiläum feiert, im 
Wallis und der Nordwestschweiz kommen. Auch in Zürich, der 
sponsorentechnisch wichtigsten Region, soll es zu Aktivitäten kommen. 
Zudem sollen als Zeichen von Nachhaltigkeit über die ganze Schweiz verteilt 111 
"SBV-Bäume" gepflanzt werden. Weiter ist eine Flussfahrt mit 100 Mitgliedern 



geplant. Porcu hofft, dass alles plangemäss durchgeführt werden kann, und dies 
dannzumal ohne Masken. 
Er bedankt sich herzlich für die Einladung und gibt das Wort zurück an UH. 
UH bedankt sich für die interessanten Infos bei Giuseppe. 
 
2.2 SZBlind - Fachstelle Hilfsmittel – Stephan Mörker 
Stephan bedankt sich für die Einladung. Der Hilfsmittelmarkt ist ebenfalls stark 
durch die Covid-Pandemie beeinträchtigt. Die Hilfsmittelproduzenten halten sich 
mit der Entwicklung und Produktion von neuen Hilfsmitteln zurück. Dies vor allem 
aus zwei Gründen. Erstens fanden in den vergangen Monaten keine Messen statt, 
bei denen neue Produkte lanciert und präsentiert werden können. 
Zweitens werden ab nächstem Jahr alle Hilfsmittel als medizinische Produkte 
angesehen. Gewisse Mindestanforderungen müssen dann erfüllt werden, was 
eine hohe Hürde darstellt. SZBlind arbeitet hier eng mit Accessability zusammen. 
Trotz dieser neuen Hürden wagt man sich an Eigenentwicklungen. Da der 
Schweizer Markt zu klein ist, wird die allfällige Nachfrage für ein Produkt zuerst im 
Ausland jeweils sorgfältig abgeklärt. So war das Feedback für die Entwicklung 
eines sprechenden Festnetztelefons eher negativ. Daher wurde dieses Projekt 
eingestellt. Dagegen war das Feedback für eine neue sprechende Uhr 
vielversprechend. Die Lancierung ist für 2023 geplant. 
Zudem erwähnt Mörker die neue Homepage, die intuitiver bedienbar sein soll. Sie 
sei ab März 2022 startbereit. Im Weiteren werde nach wie vor an einem Projekt 
für Bedienungsanleitungen in YouTube gearbeitet. 
 
Eine zusätzliche Frage aus dem Plenum betrifft das Projekt "Navilens". 
Diese Gratis-App habe ein vielversprechendes Potential. Insbesondere für die 
Indoor-Navigation könne die App für uns sehr hilfreich  sein. Die App führt uns von 
A nach B und liefert Informationen. Aber nicht nur für uns Sehbehinderte, 
sondern auch für den Tourismusbereich sei grosses Potential vorhanden. Tests 
laufen zurzeit im Bahnhof Madrid und New York. Es sei ein Mega-Tool mit 
Potential. Unter anderem übersetzt die App automatisch in die gewählte Sprache.   
Mörker erwähnt, dass sich die Stadt Lenzburg für eine Zusammenarbeit 
angeboten hat.  
Ein Vorteil sei, dass kein GPS benötigt werde, sondern die Informationen wie bei 
einem QR-Code lokal vorhanden seien. Für zusätzlich Informationen verweist 
Mörker auf die Homepage von Navilens. 
 
Stephan Mörker bedankt sich für die Aufmerksamkeit und gibt das Wort an UH 
zurück. 
UH bedankt sich seinerseits herzlich bei Stephan. 
 
2.3 Interessenvertretung BVAS – Thomas Biedermann 
TB informiert über seine Tätigkeit als Interessenvertreter. Insgesamt ist 
Biedermann an ca. 50 Projekten dran. Einige davon konnten erfolgreich 
abgeschlossen werden, andere seien nach wie vor in Arbeit. Er gibt eine kleine 
Auswahl: 



- Ein grosses Projekt mit vielen involvierten Parteien konnte im Bahnhof Lenzburg 
abgeschlossen werden. Bahnhof, Busbahnhof, Bahnhofsareal, Stadtunterführung 
und der Weg zum Stapferhaus konnten mit Leitlinien erschlossen werden. Das 
Projekt konnte im Oktober 2020 vollendet werden. 
- Das Leitbild Kanton Solothurn wurde vom Regierungsrat abgesegnet. 
- Projekt im Bahnhof Baden konnte abgeschlossen werden. 
- Projekt Bahnhof Zofingen ist in Arbeit. Ebenso das Projekt Spital Zofingen. 
- Das Gleiche gilt für den Bahnhof Solothurn, der ja umgebaut wird. Auch hier gibt 
es einiges zu tun. 
- Aktuell wird am Projekt "Amtshausplatz Solothurn" gearbeitet. 
- Zum Projekt "App Navilens" ergänz Thomas, dass auch der Tourismusverband  
Solothurn interessiert sei. Thomas ist hier ebenfalls am Ball und hat bereits einen 
Termin mit den Verantwortlichen. 
 
Im Weiteren ruft Thomas die Mitglieder auf, am Tag des Weissen Stockes am 15. 
Oktober in Solothurn mitzumachen. Dies sei wiederum eine hervorragende 
Chance, für unsere Anliegen Sensibilisierungsarbeit zu leisten. 
Präsident UH bedankt sich herzlich bei Thomas für seine Arbeit. Thomas sei mit 
Leib und Seele für unsere Anliegen unterwegs, unermüdlich und fleissig. UH ist 
überzeugt, dass wir von allen Sektionen wohl den besten Interessenvertreter 
haben.  
 
 

3. Statutarische Geschäfte 

 
3.1 Genehmigung Protokoll der ordentlichen MV 2020 
UH erklärt, dass das Protokoll jeweils auf unserer Homepage eingesehen und  
im VoiceNet abgehört werden kann. 
Die Mitglieder haben keine Änderungswünsche. 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 
 
3.2 Jahresbericht des Präsidenten 
UH liest seinen Jahresbericht vor. Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung 
seines humorvollen Berichtes. 
Präsi Ueli erklärt, dass das Jahr  2020 in die Weltgeschichte eingeht: Ein kleines, 
stachliges Virus weist die Welt in die Schranken. Auch wir waren betroffen, so 
mussten wir die Mitgliederversammlung verschieben und mehrere Anlässe 
mussten ausfallen. Einziges Positives, er habe weniger Termine wahrnehmen 
müssen als im Vorjahr. 
Trotz allem konnten wenigstens der Jahresauftakt-Apéro in Aarburg im Januar, 
die Mitgliederreise zur Marbachegg im August und schlussendlich die 
Mitgliederversammlung im September durchgeführt werden. Der traditionelle 
Chlaushock oder die Jasstage vielen aber dem stachligen Virus zum Opfer. 
Gerne erinnert Präsi Ueli nochmals an die Jahresreise, an der er den Teilnehmern 
einschärfte, ja rechtzeitig zur Rückfahrt beim Bus einzutreffen und ihr   
Billet für die Rückfahrt mit der Gondel ja nicht zu verlieren. Alle Teilnehmer 



hielten sich an seine Weisungen, nur der Präsi selbst kam dann zu spät und 
konnte sein Ticket nicht mehr finden. 
Ebenfalls erinnert er an die verschobene Mitgliederversammlung mit 29 
Aktivmitgliedern und dem überaus zähen Fleisch beim Mittagessen. Dass dann 
das Fleisch an der Delegiertenversammlung des SBV noch zäher sein sollte, hätte 
er wirklich nicht erwartet. 
Stichwort Delegiertenversammlung. An der DV wurde beschlossen, dass aus 
einem Teil des Solsana-Verkauferlöses ein Fonds zugunsten der Sektionen 
gebildet werden soll. CHF 3 Mio. sollen den Sektionen zugutekommen. Wie dieses 
Geld verwendet werden darf, wird in einem Reglement festgehalten, dass in einer 
Kommission erarbeitet wird. Präsi Ueli ist Teil dieser Kommission. Schlussendlich 
bedankt sich UH herzlich bei seinen Vorstandskollegen für die gute 
Zusammenarbeit und meint: "Wir sind wirklich eine tolle Truppe!". 
UH hofft auf ein positives 2022, dankt für die Aufmerksamkeit und fordert von 
den Anwesenden: "Bleibt gesund!" 
UH erhält für seinen Bericht einen grossen Applaus.  
 
3.3 Genehmigung des Jahresberichts 2020 
Béatrice Häuptli lässt über den Jahresbericht abstimmen. Der Jahresbericht wird 
einstimmig angenommen. 
 
3.4 Jahresrechnung 2020 
UH gibt Béatrice Häuptli das Wort. Béatrice wird den Vorstand verlassen und wird 
also ein letztes Mal die Jahresrechnung präsentieren. Sie informiert über die 
Eckwerte der Rechnung und darf einen Überschuss von CHF 4'662.40 vermelden. 
Sie bedankt sich speziell  bei allen Mitgliedern, die jeweils ihren Mitgliederbeitrag 
grosszügig aufrunden, bei allen Spendern und den Solidarmitgliedern, die uns 
finanziell unterstützen. Sie erwähnt ebenfalls, dass wir einige Mitglieder von der 
Mitgliederliste streichen mussten, da sie wiederholt den Mitgliederbeitrag trotz 
mehrfacher Mahnung nicht bezahlt hätten. 
 
Béatrice bedankt sich für die gute Zusammenarbeit während ihrer Amtszeit und 
für die tolle Kameradschaft, die sie erleben durfte. Sie wünscht allen Anwesenden 
alles Gute, viel Glück und vor allem gute Gesundheit. 
 
Sie übergibt das Wort an Revisor Goranco Pandurski. 
 
3.5 Bericht der Revisionsstelle (Genehmigung Jahresrechnung) 
Goranco Pandurski berichtet, dass er die Jahresrechnung zusammen mit Stephan 
Bächer gründlich geprüft habe. Die Revisoren durften feststellen, dass die 
Buchhaltung einwandfrei und sauber geführt wurde. Die Buchhaltung ist 
vollständig, sämtliche Belege sind vorhanden. Er empfiehlt der 
Mitgliederversammlung Annahme der Jahresrechnung. 
 
Die Jahresrechnung wird mit 29 Stimmen angenommen. 
 



3.6 Entlastung des Vorstandes für 2020 
Revisor Goranco Pandurski empfiehlt der Mitgliederversammlung, dem Vorstand 
Décharge zu erteilen. 
Die Aktivmitglieder folgen der Empfehlung und erteilen dem Vorstand mit 28 
Stimmen die Entlastung. 
 
3.7 Jahresbeitrag 
UH schlägt der Mitgliederversammlung im Namen des Gesamtvorstandes vor, den 
Jahresbeitrag unverändert bei CHF 30.—zu belassen. 
Der Antrag wird einstimmig gutgeheissen. 
 
3.8 Mitgliederstatistik  
Katharina Gerber präsentiert die Mitgliederstatistik per 31. Dezember 2020. 
Per Ende 2020 zählen wir 176 Aktivmitglieder. 
Für 2020 kann lediglich ein Neueintritt vermeldet werden, nämlich Roger Keller. 
Dagegen mussten wir 6 Austritte respektiv Verstorbene zählen. 
 
Seit der letzten Mitgliederversammlung im September 2020 haben uns leider für 
immer verlassen: Ernst Schlatter, Herbert Lüthy, Dora Maerki, Gertrud Meier, Else 
Fuchs, Lorenz Dietrich, Clara Parola und Heinz Jürgens. 
Käthi bittet die Anwesend um eine Schweigeminute im Andenken an die 
Verstorbenen. 
 
3.9 Ehrungen und Dank 
UH bedankt sich bei 
- Peter Müller, den Organisator der Jasstage, die leider alle nicht durchgeführt 
werden konnten. Der Aufwand für die Planung war trotzdem gross und die 
angemeldeten Jasser mussten immer wieder über die Absage informiert werden. 
- Bruno Zaugg fürs Organisieren der Englischkurse, die dann teils leider auch nicht 
alle durchgeführt werden konnten. 
 
Jubilare und Ehrungen 
– UH gratuliert zwei Mitgliedern zu 25 Jahre SBV. Den Jubilaren wurde im 
Frühjahr ein kleines Geschenk in Form von Einkaufsgutscheinen übergeben. 
Es sind dies: 
- Heidi Müller und Rita Nussbaumer 
Der Präsi gratuliert herzlich, bedankt sich für die langjährige Treue und bedankt 
sich insbesondere bei Rita Nussbaumer, die der Vereinskasse eine Spende 
zukommen liess. 
 
Und dann noch ein seltenes Jubiläum: 60 Jahre SBV! 
Präsident Ueli wirft einen Blick in die Vergangenheit und erzählt in Kurzform die 
Lebensgeschichte der Jubilarin und lässt die Mitglieder lange rätseln, um wen es 
sich wohl handeln möge: 
Die katholische Jubilarin wurde als Kind in die Blindenschule Fribourg 
"verfrachtet", obwohl sie eigentlich lieber woanders hin wäre. Aber eben, als 



katholisches Kind musste es halt eine katholische Schule sein. Basta! Nach der 
Schulzeit absolvierte sie das KV und arbeitete dann viele Jahre bei Ringier. Die 
Jubilarin hat eine Tochter namens Silvia, eine aufgestellte, liebe Person, welche 
die Blindenschule in Zollikofen besuchte und ein langjähriges Mitglied der SBV 
Sektion Bern ist. Die Jubilarin hat eine liebe Schwägerin namens Béatrice, die 
Vorstandsmitglied in unserer Sektion ist. Die Jubilarin war Mitglied der Gruppe, 
die einst für die Gründung unserer Sektion verantwortlich war. Sie war bei der 
Gründungsversammlung mit dabei, ist Präsidentin des CAB und Vorstandsmitglied 
des SZBlind.  
Auch musikalisch hat die Jubilarin einiges auf dem Kasten. Sie spielt Orgel und   
Schwyzerörgeli und singt dazu. 
Geht's um Sensibilisierungsarbeit oder sind Interviewpartner gesucht für Schüler 
und Studierende, für Zeitungen, Radio oder TV, die Jubilarin stellt sich stets gerne 
zur Verfügung. 
Sie ist eine kleine Person, die sich aber nicht auf die Füsse treten lässt.  Sie ist ein 
richtiger Hans Dampf in allen Gassen. Und sie heisst ... Ruth Häuptli! Sie hat wohl 
bereits vor ihrer Geburt das Neumitglied-Antragsformular abgeschickt, so dass sie 
nun 60 Jahre SBV auf dem Buckel hat. Und mit enormen Einsatz, voller 
Begeisterung und Elan setzt sie sich stets für die Belange der blinden und 
sehbehinderten Personen ein. 
Ganz herzliche Gratulation zum 60-Jahre-SBV-Jubiläum! 
 
Es folgt ein tosender Applaus der Anwesenden. 
 
Ruth bedankt sich herzlich für Uelis wunderbare Laudatio und den herzlichen 
Applaus. Ihr Herz schlage halt ganz einfach fürs Blindenwesen. Deshalb setze sie 
sich unermüdlich für unsere Anliegen ein. Und übrigens habe sie vor Kurzem nun 
noch ein Amt gefasst und sei nun auch noch Vizepräsidentin des SZBlind.  
 
UH erklärt, dass Ruth eine begeisterte Bastlerin und Mitglied unserer 
Kreativgruppe sei. Deshalb erhalte sie als kleines Geschenk einen Gutschein für 
Bastelmaterial für die Kreativgruppe. 
Zudem schlägt Präsi Ueli der Mitgliederversammlung im Namen des Vorstandes 
vor, Ruth Häuptli zum Ehrenmitglied zu wählen. 
Die Mitgliederversammlung stimmt dem Vorschlag von UH mit einem riesigen 
Applaus zu und Ruth Häuptli wird zum vierten Ehrenmitglied unserer Sektion 
gewählt. 
Ruth bedankt sich sichtlich gerührt für die Wahl zum Ehrenmitglied und Präsi Ueli 
freut sich auf die nächsten 60 gemeinsamen Jahre in der SBV Sektion 
Aargau/Solothurn. 
 
  



4. Abstimmungen 

 
4.1. Revision Statuten 
UH erinnert daran, dass die Aktivmitglieder in den MV-Unterlagen über alle 
vorgesehenen Änderungen informiert wurden. Bern sei mit den geplanten 
Änderungen einverstanden. Er kommt dann kurz auf die wichtigsten Änderungen 
zu sprechen: 
- Änderung unseres Namens. Wir sind eine Sektion des Schweizerischen Blinden- 
und Sehbehindertenverbandes nicht selbst ein Verband. Daher ist unsere 
Bezeichnung BVAS Blindenverband Aargau/Solothurn für viele Leute verwirrend 
und eigentlich falsch. Die Marke SBV ist dagegen etabliert und bekannt. Daher 
werden wir uns inskünftig auf den Namen "SBV Schweizerischer Blinden- und 
Sehbehindertenverband, Sektion Aargau/Solothurn" beschränken und auf das 
BVAS verzichten. 
- Keine Amtszeitbeschränkung mehr. Zurzeit ist die Amtszeit im Vorstand der 
Sektion auf 12 Jahre beschränkt. Ein Luxus, den wir uns nicht leisten können, da 
es ohnehin schwierig ist, geeignete Leute für die Vorstandsarbeit zu gewinnen. 
Und warum soll jemand der mit Freude gute Vorstandsarbeit leistet, nach zwölf 
Jahren ausscheiden müssen. Es wird beantragt die Amtszeitbeschränkung zu 
streichen. 
- Möglichkeit für schriftliche Mitgliederversammlung. Die Corona-Pandemie hat 
uns gelehrt, dass es unter Umständen unmöglich sein kann, eine 
Mitgliederversammlung physisch abzuhalten. Der Vorstand möchte sich daher die 
Möglichkeit offen halten, dass in Ausnahmesituationen, die MV nach Ende Juni 
auch in schriftlicher Form abgehalten werden kann. 
Peter Knecht, Begleiter des Mitglieds Ruth Knecht, macht darauf aufmerksam, 
dass die gewählte Formulierung dieses Artikels nicht ganz korrekt sei. So wie es 
formuliert sei, könne der Eindruck entstehen, dass die MV nach Ende Juni 
zwingend schriftlich durchgeführt werden muss. 
UH erklärt, dass die Formulierung geändert würde, damit klar sei, dass der 
Vorstand lediglich die zusätzliche Möglichkeit einer schriftlichen 
Mitgliederversammlung nach Ende Juni habe. 
 
Ruth Häuptli meldet sich zu Wort. Sie bittet darum, dass für die Erstellung der 
Statuten in Braille der SBV beauftragt würde. Zurzeit werden die Braille-Aufträge 
extern vergeben. Die Braille-Dokumente seien dann aber qualitativ  nicht immer 
super.  Dies sei für die üblichen Dokumente okay, aber für die Statuten müsse es 
qualitativ einwandfrei sein. Zudem bittet Ruth darum, dass die Braille-Dokumente 
jeweils links oben mit Bostich versehen werden und nicht rechts oben wie zurzeit 
üblich. Dies sei für Braille-Leser nicht praktisch 
UH wird sich der Sache annehmen. 
 
Da es keine weiteren Fragen gibt, wird zur Abstimmung geschritten. 
Die Statutenänderung wird mit 31 Stimmen einstimmig gutgeheissen. Die 
Statuten treten rückwirkend auf den 1.1.2021 in Kraft. 
 



 

5. Wahlen 

 
Bevor es nun mit den Wahlen weitergeht, werden zwei langjährige Mitglieder des 
Sektionsvorstandes verabschiedet. Béatrice Häuptli (Kassierin) und Rita Mayer 
(Veranstaltungen) werden den Vorstand leider verlassen. UH hat einen kleinen 
Text vorbereitet, den es aber nicht tierisch ernst zunehmen gelte. Er erwähnt in 
seiner Laudatio, dass er bei seinem Eintritt in den Vorstand die beiden als "die 
Alten" im Vorstand kennen gelernt habe, die aber überaus jung geblieben seien 
und ihre Aufgaben mit viel Engagement erledigt haben. Und als UH das Präsi-Amt 
übernehmen durfte, konnte er voll und ganz von ihrem Engagement profitieren. 
"An den vielen Vorstandssitzungen wart ihr jeweils diejenigen, welche die jungen 
Hitzköpfe besänftigen konnten. Dank euch war es möglich, dass wir uns während 
der Sitzungen teilweise weinend in den Armen lagen, aber uns nach einem 
Bierchen oder Mineral schlussendlich lachend voneinander verabschiedeten. Wir 
vom Vorstand danken euch ganz herzlich für die vielen tollen gemeinsamen 
Stunden und euer Engagement. Wir werden euch vermissen, denn die Arbeit 
zusammen mit euch hat Spass gemacht! Wir würden uns freuen, wenn wir euch 
von Zeit zu Zeit im Verein wieder begrüssen könnten. Es tut weh, euch ziehen zu 
lassen, aber eben, alles geht einmal zu Ende. Nochmals ganz, ganz herzlichen 
Dank für alles!" 
Die anwesenden spenden einen grossen Applaus. 
Béatrice und Rita erhalten als kleines Abschiedsgeschenk Gutscheine für Wellness 
respektive Einkauf und je einen schönen Blumenstrauss. 
 
UH gibt das Wort an Rita und Béatrice. 
 
Rita erzählt, dass sie gut 6 Jahre im Vorstand war, wovon die letzten beiden Jahre 
als Verantwortliche "Veranstaltungen". Rita meint, es sei auch nicht immer alles 
gelungen und entschuldigt sich nochmals für den kinderwagentauglichen 
Spazierweg auf der Marbachegg, der sich dann als nicht wirklich 
kinderwagentauglich entpuppt hatte. Sie hofft, dass der Kiesweg am Walensee 
dieses Jahr dafür barrierefrei war. Rita bedankt sich bei den Vorstandskollegen für 
die gute Zusammenarbeit und bei allen Mitgliedern, die sie bei ihrer Arbeit 
unterstützt haben. Sie wünscht allen alles Gute und "bliibed gsund"! 
 
Béatrice bedankt sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit und garantiert, dass 
wir sie, insbesondere als Begleiterin von  Ruth Häuptli, hin und wieder sehen 
werden. Sie wünscht allen eine gute Zeit und gute Gesundheit. 
 
Die beiden werden mit einem grossen Applaus verabschiedet. 
 
5.1. Vorstand 
Für die Wahl des Präsidenten übergibt UH der Kassierin das Mikro. Sie führt diese 
Wahl durch. 
Ulrich Heitzmann wird mit 30 Stimmen einstimmig für weitere zwei Jahre  



gewählt. Ulrich nimmt die Wahl an. 
 
Katharina Gerber (bisher) und Kurt Stöckli (bisher) stellen sich ebenfalls zur 
Wiederwahl. UH führt die Wahl durch. 
Katharina Gerber und Kurt Stöckli werden mit 27 Stimmen für weitere zwei Jahre 
wiedergewählt. Katharina und Kurt nehmen die Wahl an. 
 
Drei neue Mitglieder konnten für den Vorstand gewonnen werden. Es sind dies: 
Celine Rebsamen, Roger Fuchs und Roger Stadler. Der Einladung für die 
Mitgliederversammlung war je ein Kurzporträt dieser drei Kandidaten beigelegt., 
so dass sich die Mitglieder bereits ein erstes Bild von den Kandidierenden machen 
konnten. Die drei Kandidaten haben nun die Gelegenheit, sich kurz persönlich an 
die Mitgliederversammlung zu wenden. 
 
Celine Rebsamen, die als Vizepräsidentin kandidiert, stellt sich kurz vor.  
Sie sei eher eine ruhige Person, weshalb man sie an den Anlässen wohl noch nicht 
gross wahrgenommen habe. Sie sei aber seit letztem Jahr bereits im Hintergrund 
für den Vorstand tätig. Seit einiger Zeit sei sie bereits verantwortlich für unsere 
Sektionsnachrichten und sei die Stimme im Voice-Net. 
Celine ist seit Geburt sehbehindert, hat aber trotzdem die "normale" Schule 
besucht. So musste sie sich immer mehr mit ihrer Sehbehinderung 
auseinandersetzen und kennt unsere Probleme und Schwierigkeiten. Aus diesem 
Grunde möchte sich die 27-jährige Kandidatin für die Belange der Sehbehinderten 
einsetzen. Sie hat gerade eben ein Studium in Arbeits- und 
Organisationspersonalpsychologie begonnen. Sie möchte sich nach Abschluss des 
Studiums für Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz  und Inklusion 
Sehbehinderter in der Arbeitswelt einsetzen.  Celine hofft, weiterhin für die 
Mitglieder tätig sein zu dürfen und würde sich über die Wahl zur Vizepräsidentin 
sehr freuen. 
 
 
UH lässt abstimmen und Celine Rebsamen wird mit 29 Stimmen zur 
Vizepräsidentin unserer Sektion gewählt. Celine nimmt die Wahl an und UH heisst 
sie im Vorstand herzlich willkommen. 
 
Danach stellen sich Roger Fuchs und Roger Stadler den Mitgliedern vor. 
 
Roger Fuchs beschreibt seine Sehbehinderung und erklärt. Als Mensch voller 
Energie würde er immer noch gerne Klettern gehen. Aber infolge seiner 
Sehbehinderung würden ihm halt immer wieder  seine Grenzen aufgezeigt. Statt 
Klettern sei halt nun Wandern mit guter Begleitung angesagt. Er schätzt in 
unserem Verein den Kontakt mit Gleichgesinnten. Als er vom Vorstand angefragt 
wurde, habe er sich als Protokollführer zur Verfügung gestellt und unterstützt den 
Vorstand seit einigen Monaten. Besonders schätzt er die gute Zusammenarbeit im 
Vorstands-Team. Überhaupt findet er das Zusammenstehen der Mitglieder 
wichtig. Sich gegenseitig seine Geschichte zu erzählen, sei wichtig und mache 



Mut. Er sei als Neumitglied im Verein herzlich aufgenommen worden und habe 
dies sehr geschätzt.  
 
Roger Stadler erzählt, dass er schon lange Mitglied des SBV sei, aber halt eher 
eine Art Passivmitglied. Er kennt Präsi Ueli seit Langem und wurde von diesem 
mehrmals angefragt, doch im Vorstand mitzuarbeiten. Steter Tropfen höhlt den 
Stein, irgendwann hatte Ueli Erfolg. Und als Rogers Ehefrau dann auch meinte, "ja 
super, mach doch im Vorstand mit, dann habe ich meine Ruhe", habe er zugesagt. 
Roger hat das KV absolviert und arbeitet als Sachbearbeiter bei einer grossen 
Versicherung. Er wird im Vorstand das Amt des Sekretärs bekleiden. Für Roger ist 
es wichtig, dass sich die Sehbehinderten im Alltag einbringen können. Vieles sei 
gemacht worden, aber noch mehr könne getan werden. Er freue sich auf die 
Arbeit im Vorstand. 
 
Die beiden Roger werden in Globo mit 29 Stimmen gewählt und nehmen die Wahl 
an. 
 
5.2. Delegierte 
Als Delegierte für die Delegiertenversammlung des SBV stellen sich Ulrich 
Heitzmann und Kurt Stöckli zur Wahl. Als Ersatzdelegierter stellt sich Roger Fuchs 
zur Verfügung. 
Die Wahl wird durch Béatrice Häuptli durchgeführt. 
Die drei Kandidaten werden mit 28 Stimmen, also einstimmig gewählt. Sie 
nehmen die Wahl an. 
 
5.3. Revisoren 
Goranco Pandurski und Stefan Bächer stellen sich für weitere zwei Jahre zur Wahl 
und werden von den Mitgliedern mit 29 Stimmen wiedergewählt. Die beiden 
Revisoren nehmen die Wahl an. 
 
 

6. Anträge der Mitglieder 

 
Es sind keine Anträge eingegangen. 
 
 

7. Jahresprogramm 

 
Katharina erläutert das Restjahresprogramm.  
Am 15. Oktober findet der traditionelle Tag des Weissen Stockes (TWS) statt. 
Dieses Jahr werden wir in Solothurn aktiv werden. Die Passanten werden die 
Gelegenheit haben, als "blinde Person" auf einem Tandem mitzufahren oder sich 
mit dem Langstock zu versuchen und einen kleinen Parcours auf Leitlinien zu 
absolvieren. Eventuell werden auch Blindenhunde vor Ort sein.  Die Mitglieder 
sind herzlich aufgerufen am TWS mitzuhelfen. Käthi bittet die Teilnehmer, sich bei 
ihr zu melden. 



 
Am 10. November ist ein Jasstag geplant, Ob dieser durchgeführt werden kann, ist 
zurzeit noch offen. 
 
Am 27. November wird dann der traditionelle Chlaushock, der jeweils gleichzeitig 
den Abschluss des Vereinsjahres bildet, über die Bühne gehen. Er wird dieses Jahr 
im Restaurant Storchen  in Schönenwerd stattfinden, wo wir einen idealen Raum 
gefunden haben. Der Storchen liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes und ist 
leicht zu finden. Hilfe für den Transfer vom Bahnhof zum Restaurant wird vom 
Vorstand organisiert. 
 
Am 22. Januar findet dann der Jahresauftakt-Apéro statt und am 19. März 2022 
folgt die nächste Mitgliederversammlung. Wo die nächste MV stattfinden wird, ist 
noch nicht bestimmt. 
 
Katharina gibt das Wort zurück an Präsi Ueli. Dieser ruft die Mitglieder nochmals 
zur Mithilfe am TWS auf. Dieses Jahr werden wir von 10 Uhr bis 16 Uhr vor Ort 
sein und das Gespräch mit den Passanten und Interessierten suchen. Geplant ist 
ein gemeinsames Abendessen evtl. auch Mittagsverpflegung. Die Details sind 
noch offen. Interessierte melden sich bitte bei Katharina Gerber. 
Betreffend Durchführungsort der nächsten Mitgliederversammlung erklärt UH, 
dass dies noch nicht definitiv sei. Eventuell werde die MV ebenfalls in 
Schönenwerd stattfinden. Infos werden folgen. 
 
Ruth Häuptli meldet sich zu Wort. Man habe dereinst entschieden, die MV immer 
am selben Ort durchzuführen, da sich Blinde und Sehbehinderte an ihnen 
bekannten Örtlichkeiten sicher und wohl fühlen. Deshalb verstehe sie nicht, 
warum man nun einen neuen Ort suche. 
UH erklärt, dass man hier im Hotel Zofingen neuerdings alleine für die 
Saalbenutzung CHF 900.—bezahlen müsse. Der Vorstand finde dies masslos, da 
man ja immerhin mit rund 60 Personen konsumiere und so für anständigen 
Umsatz sorge. (Ein Raunen der Empörung geht durch die Reihen der Mitglieder.).. 
UH hat Verständnis dafür, dass die Mitglieder gerne an einem ihnen bekannten 
Ort seien, aber unter diesen Umständen mache es durchaus Sinn mal eine 
Alternative auszuprobieren. 
 
Béatrice Häuptli ergänzt, dass sie vor Kurzem bei einem Pensionierten-Anlass im 
Hotel Storchen war. Fazit Es war super. Und der Storchen liege gerade mal zwei 
Minuten Fussweg vom Bahnhof  entfernt und sei mitten in der Fussgängerzone. 
Zudem gebe es dort Gratisparkplätze. 
 
UH ergänzt, dass er für den Chlaushock im Storchen rekognosziert habe, und er 
einen positiven Eindruck erhalten habe. Man könne dort ungestört zusammen 
sein, und dies ohne externe Lärmbelästigung. 
  



 

8. Verschiedenes und Schlusswort 

 
Feedbacks bei Anlässen 
UH: Wir werden immer wieder gefragt, warum nach Anlässen ein Feedback der 
Teilnehmer nötig ist. Erstens können wir für Anlässe beim Generalsekretariat eine 
Kostenbeteiligung beantragen. Für diesen Antrag verlangt Bern unter anderem 
auch  Einsicht in Rückmeldungen der Teilnehmer. Zweitens geben die Feedbacks 
dem Vorstand die Chance, sich zu verbessern. Was war gut, was muss man 
überdenken. Hier sind die Feedbacks hilfreich. 
 
VoiceNet 
UH gibt bekannt, dass inskünftig Todesfälle und runde Geburtstage von 
Mitgliedern im VoiceNet aufgesprochen werden. Todesfälle verbleiben zwei 
Monate, Geburtstage werden nach zwei Wochen wieder gelöscht. Die 
sympathische Stimme hinter diesen Meldungen gehört Celine, der neuen 
Vizepräsidentin. Sie hat Doris Stöckli in  dieser Tätigkeit abgelöst. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an Doris für ihre Arbeit. 
 
Mitgliederausweis/Jahresrechnung 
UH erklärt, dass seit diesem Jahr der Jahresrechnung ein Mitgliederausweis 
beigelegt wird. Dieser wird in Bern hergestellt und versandt. Der Ausweis wurde 
auf Antrag von Westschweizer Sektionen ins Leben gerufen. Ziel wäre es, 
inskünftig mit diesem Ausweis Preisermässigungen bei Einkäufen oder 
Freizeitaktivitäten zu bekommen. In der Westschweiz sei dies teilweise bereits der 
Fall. Schweizweit wird dies wohl noch ein wenig dauern. 
 
Grundsätzlich bittet UH die Mitglieder den Beitrag nicht am Postschalter 
einzuzahlen, sondern zu überweisen. Bei Einzahlungen am Postschalter wird uns 
mindestens CHF 2 abgezogen und dieser Betrag wird inskünftig wohl noch steigen. 
 
Ruth Häuptli findet es eine Geldverschwendung, den Mitgliederausweis jährlich zu 
versenden. UH stimmt ihr zu. Dies sei aber vom Generalsekretariat so beschlossen 
worden, obwohl der Sektionenrat ursprünglich für eine Gültigkeitsdauer von vier 
Jahren gewesen sei. 
 
UH ergänzt, dass falls die Mitgliederversammlung nächstes Jahr wieder im März 
stattfinden kann, der Mitgliederbeitrag dann auch wieder an der MV beglichen 
werden könne. Die Mitgliederkarte wird dann bei Begleichung des Beitrages 
übergeben. 
 
Ruth Häuptli bittet darum, den Betrag des Mitgliederbeitrages nicht schon im 
Vornherein auf dem Einzahlungsschein auszufüllen, da man so den Betrag nicht 
aufrunden kann. 
UH erklärt, dass wir Bern so beauftragt hatten, in Bern aber leider ein 
Missgeschick passiert sei. Nächstes Jahr sollte dies wieder klappen. 



 
Begleiterausweis abgelaufen 
Cäzilia Bugmann möchte wissen, wie es nun mit den SBB-Begleiterausweis 
aussieht. Dieser ist ja 2020 abgelaufen. 
UH: Die abgelaufenen Begleiterausweise behalten mindestens bis Ende 2021 ihre 
Gültigkeit.  Ziel wäre es, diesen Ausweis im Swiss-Pass zu integrieren. Offenbar 
gibt es hier technische Schwierigkeiten. 
Ruth Häuptli ergänz, dass man den Ausweis bis auf weiteres behalten soll und 
dass dieser wohl noch lange gültig sein werde. Offenbar sind die Probleme hier 
riesig. Aber die Kontrolleure sollten informiert sein. Falls jemand Probleme mit 
einem Kontrolleur hat, soll dies unbedingt dem SBB Kontakt-Zentrum in Brig 
gemeldet werden. 
 
Danke 
Präsident Ulrich bedankt sich herzlich bei allen für die Aufmerksamkeit und hofft, 
dass er dieses Jahr akustisch besser verstanden worden sei. Er gibt die 
Menüauswahl bekannt und wünscht "En Guäte!". 
 
Ende des offiziellen Teiles der Mitgliederversammlung 2021: 12.11 Uhr 
 
 
Villmergen, 28. September 2021 Döttingen, 28. September 2021 
 
Kurt Stöckli    Ulrich Heitzmann 
Aktuar    Präsident 
(Signatur)    (Signatur) 
 
 
 


