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Liebe Berufskollegen, liebe Gäste und Freunde der AM Suisse Solothurn 
 
Sie hören meinen Jahresbericht des Verbandsjahres 2021 – 2022. 
 
Ich freue mich, euch begrüssen zu dürfen. Die letzte GV wurde auf schriftlichem Weg abge-
halten. Eine etwas ungewöhnliche, aber zu jener Zeit notwendige Massnahme – und es hat 
uns überrascht, wie gross die Beteiligung war. Lieben Dank dafür! 
 
Nach der GV wurde das QV unserer Berufe abgehalten. Nähere Ausführungen dazu, erhaltet 
ihr von meinen Nachrednern.  
Der nächste Programmpunkt war die Delegiertenversammlung. Auch die wurde virtuell abge-
halten. Danach eine kleine Entspannung an der «Coronafront» durch den Sommer, und wir 
beschlossen voller Optimismus, die Verbandsreise durchzuführen. Es sah lange Zeit gut aus. 
Wir hatten auch angesichts der schwierigen Situation eine befriedigende Anzahl Teilnehmer. 
Doch 3 Tage vor der Durchführung kam der bundesrätliche Entscheid der Zertifikatspflicht. 
Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, das Ganze wieder fallen zu lassen. So 
haben wir also seit zwei Jahren einen Reiseleiter, der noch nie in Aktion treten konnte. Wir 
sind zuversichtlich, dass es dieses Jahr anders läuft. 
 
Erfreuliches dann im November. An Stelle des doch schon etwas in die Jahre gekommenen 
Jass- und Kegelabends gingen wir für dieses ungezwungene Treffen mal andere Wege und 
nannten diesen Anlass Spiel- und Spassabend. Wir haben uns in einem Billard- und Dart-
lokal getroffen, um uns in eben diesen beiden Disziplinen zu messen. Ausser dem Detail, 
dass wir am Schluss nicht ganz sicher waren, wer nun definitiv gewonnen hatte, war der 
Abend sehr vergnüglich, und wir werden im nächsten Verbandsjahr etwas Ähnliches versu-
chen. 
 
Danach, schon im 2022 besuchten wir anlässlich des Fachseminars die KEBAG in Zuchwil. 
Es ist bestimmt so, dass diese Institution nicht ausschliesslich mit unseren Branchen zu tun 
hat. Das Thema Energie, Abfallentsorgung und die Konsequenzen unserer Wegwerfgesell-
schaft auf uns und unser Umfeld war sicher ein Besuch wert. 
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Wir haben uns in diesem Jahr zu fünf Sitzungen getroffen. Schwerpunkt der Vorstandstätig-
keit war: 
 

- die Ausbildung inklusive der Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Aargau 
- die thematische und finanzielle Führung des Verbandes zu Gunsten der 

Mitgliedsbetriebe 
- Nachwuchswerbung für unsere Branchen  
- die Zusammensetzung des Vorstandes im neuen Jahr. 

 
Im letzten Punkt sind wir leider bis zum heutigen Tag noch nicht zu einem Abschluss gekom-
men. Klar ist, dass Jürg Werren nach 14 Jahren den Job des Fachverbandspräsidenten nicht 
mehr ausführen wird. Ein potenzieller Nachfolger, den wir alle sehr gerne in diesem Amt ge-
sehen hätten, musste uns leider wegen anderen, zuvor eingegangenen Verpflichtungen, ab-
sagen. Bis dato haben wir noch keinen neuen Anwärter vorzustellen. Wir bleiben dran und 
sind zuversichtlich, dass wir in dieser Zeit eine geeignete Person für dieses Amt finden wer-
den. 
Das führt uns zu den Zielen des Vorstandes im neuen Verbandsjahr: 
 

- Komplettierung des Vorstandes 
- Sicherung der Aus- und Weiterbildung für unsere Mitgliedsfirmen 
- Ein gesundes Wachstum mit passenden Mitgliedsfirmen unseres Regionalverbandes 
- Die Förderung der Zusammenarbeit und die Pflege der Kontakte unter den 

Mitgliedern – trotz oder vielleicht sogar wegen dem sich verschärfenden 
Wettbewerbs in unserem Umfeld. 

 
Für ein paar Punkte in diesem Programm ist der Vorstand zuständig. Einige Punkte aber ge-
hen nur mit der Teilnahme durch euch an unseren Anlässen. Ich bitte vor allem die jüngere 
Generation, sich dies zu Herzen zu nehmen. 
 
Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, meiner Verbandscrew ein riesengrosses Danke 
auszusprechen. Wir sind wahrlich nicht immer einer Meinung, schaffen es aber immer, un-
sere Wünsche und Vorstellungen auf eine gemeinsame Linie zu bringen und den Job für un-
seren Berufsverband zu erledigen. Ich hoffe, ihr stimmt mir dabei zu. 
 
Dominik Fischer 
Präsident AM Suisse Solothurn, am 5. Mai 2022 
 


