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Entkoppelt von den operativen 
Vereinsthemen hat sich der 
Gesamtvorstand von DIE PLANER 
vom 19. bis 20. November 2021  
Zeit genommen, um Fokus- 
themen wie Erwartungshaltungen 
von Mitgliedern und  
gemeinsame strategische 
Zielsetzungen zu erarbeiten.

Text: Ivan Gattlen,  
Delegierter Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen von Gruppenarbeiten und 
nachfolgenden intensiven Diskussio-
nen haben sich 3 Handlungsoptionen/
Fragestellungen ergeben:

ORGANISATION VEREIN
• Bis anhin gibt es nur eine Kerngrup-

pe Hygiene, macht es nicht Sinn, 
auch andere Kerngruppen (z. B. Hei-
zung) zu definieren und diese ähn-
lich wie die Hygiene-Gruppe zu orga-
nisieren?

• Braucht es differenzierte Angebote, 
welche Firmen und nicht nur Einzel-
mitglieder ansprechen? (Firmen-
plattform auf der Website)

• Muss der Vereinsvorstand reorga-
nisiert werden, um sich auf die Zu-
kunft besser auszurichten?

KOMMUNIKATION, PROMOTION
• Überarbeitung der Website mit 

 Fokus auf die Richtlinien Trans-
parenz.

• Braucht es einen Mitgliederbereich 
auf der Website? (Richtlinien Lese-
rechte für Mitglieder)

• Verstärkung von regionalen Fach-
treffen wie Stammtreffen, ERFA und 
Roundtables.

Workshop 2021
RICHTLINIEN
• Eine Übersicht der aktuellen Richt-

linien erstellen und auf der Website 
aufschalten. 

• Vernetzung mit den Obmännern (z.B. 
direkt anschreiben/einladen für 
Events wie Forum etc.). 

• Den Obmännern mehr Wertschät-
zung für ihre Richtlinien Arbeit über-
bringen 

• Fachgruppen (Kerngruppen) bilden. 
• Eine Übersicht erstellen, wer in wel-

chen Vereinen/Verbänden mitwirkt 
bzw. als Kontaktperson fungiert. 

• Ein neues Produkt anbieten. Wenn 
keine neue Richtlinie erscheint, gibt 
es keine zusätzlichen Anlässe wie 
Kurzseminare.  

• Merkblätter/Checkliste oder Arbeits-
hilfen in Zusammenarbeit mit Part-
nern erarbeiten (Thematik für das 
Jahr 2022).

Aus den gesammelten Themen ist pro 
Handlungsoption eine Massnahme 
zur Weiterverarbeitung definiert wor-
den. Eine Gruppe aus dem Vorstand 
erstellt bis zur nächsten Vorstands-
sitzung Vorschläge für eine Um-
setzung.

Brainstorming 
zur  Erwartungshaltung 

der Mitglieder.
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Liebe Vereinsmitglieder
Eine Expertise zu erlangen ist das Ziel vieler Fach- und  
Führungskräfte. Eine Vertiefung in einem Fachbereich oder in 
der Verbindung, also der Führung von mehreren Fach-
bereichen. Aber wie so vieles im Leben wird diese nicht ver-
schenkt. Interesse an der Sache, Neugier und die Bereitschaft 
Neues zu erkunden bilden eine gute Grundlage, sich in  
eine intensive Auseinandersetzung zu begeben. Die 
10 000-Stunden-Regel lässt erahnen, wie intensiv dies sein 
muss, damit man eine Expertise erlangen kann. Abkürzungen 
gibt es leider nicht, jede und jeder muss lernen. Dabei geht  
es nicht darum, Stunden zu buchen, sondern vielmehr  
darum, sich in einem Wechselspiel an Theorie und Praxis 
immer wieder zu hinterfragen und neue Wege zu finden.  
Das gilt für die Lernenden in gleichem Masse wie für die 
Meister und Meisterinnen. Auch wenn im weltweiten, virtuellen 
Netz so vieles gefunden werden kann, so bedeutet das  
nicht, dass man mit 10 000 Surfstunden zum Experten oder 
zur Expertin wird. Genauso wenig wie Diplome, Zertifikate,  
Bücher oder Normen den Besitzer oder die Besitzerin  
zur Expertin oder zum Experten machen. Es sind alles kleine 
Puzzleteile, die durch Sozialkompetenz, Selbstdisziplin,  
(selbst-)kritisches Denken und Handeln sowie mit etwas Glück 
zur Expertise führen. 

Herzliche Grüsse, Peter Scherer

Peter Scherer, Präsident

Unsere Anlässe

• Tagung DIE PLANER / SSRT, 22.03.2022, Niederlenz
• Webinar SWKI RE600-01 / SWKI RE600-02, SIA 2024, 14. 03. 2022
• Generalversammlung, 01. 04. 2022, Bellinzona
• SWKI-Forum, 08.07.2022, Horw

Aktuelle Richtlinien

Folgende Richtlinien sind neu im Shop 
erhältlich:
• Richtlinie SICC BT101-05 Traitement 

des fumées et de la chaleur – Partie 5: 
Méthodes d’ingénierie du dimension-
nement d’installations d’extraction  
de fumée et de chaleur

Interesse an der Mitarbeit Richtlinien?  
Interessenten für Richtlinienarbeit 
können sich beim Sekretariat melden,  
es werden für aktuelle Themen,  
welche mit einer neuen Richtlinie 
starten, immer wieder Arbeits-
grup penmitglieder gesucht.

                             -Mitglied

Die Energie, Umwelt und Gebäudetechnik fördern – Mitglied werden 
Wollen Sie sich für die Weiterentwicklung der Energie, Umwelt und  
Gebäudetechnik engagieren? DIE PLANER bieten Ihnen die richtige Plattform.  
Für eine Mitgliedschaft ist eine höhere technische Aus bildung erforderlich. 
Studierende, die an einer technischen / universitären Hochschule, Fachhoch- 
schule oder einer höheren Fachschule auf den Gebieten der Energie- oder Gebäude-
technik studieren, können ebenfalls beitreten. Informieren können Sie sich unter:  
www.die-planer.ch/die-planer/#mitglieder

Vorschlag der Kerngruppen.


