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PRÄSIDIUM
Jahresbericht des Präsidenten
Die meisten Tätigkeiten und
Ereignisse im 2019 werden
in den Jahresberichten der
zuständigen Ressortleiter/
innen und Verantwortlichen
dargelegt.
Rückblickend
auf das vergangene Jahr
möchte ich meinerseits das
«normale Tagesgeschäft»
würdigen, das unauffällig und reibungslos gelaufen ist und das wir oft als
selbstverständlich hinnehmen. Deshalb meinen ganz
herzlichen Dank an alle, die sich für unsere Sektion eingesetzt haben. Ihre Arbeit macht das Touren- und Kursangebot und den Hüttenbetrieb, das Clubleben und die
Geschäftsführung überhaupt möglich.
Auch in meinem fünften Jahr als Präsident durfte ich
eine gute Verständigung und angenehme Zusammenarbeit im Vorstand und mit der Geschäftsstelle erleben.
Auf dieser Basis konnten die Vereinsgeschäfte ordnungsgemäss ausgeführt, die Stabilität unserer Sektion
sichergestellt und die Organisation zukunftsgerichtet
weiterentwickelt werden.
Besonders erwähnen möchte ich in meinem Jahresbericht folgende Meilensteine:
Die Neueröffnung der Hüfihütte
Mit der Neueröffnung der Hüfihütte konnte ein bedeutendes Projekt unserer Sektion abgeschlossen werden.
Die schlicht erneuerte Hütte wurde von vielen Tagesgästen besucht und die Übernachtungen verdoppelten
sich von 800 auf 1600. Der kleinen, charmanten Hüfihütte SAC und natürlich den ausgezeichneten Gastgebern Claudia und Fridli sei Dank! Die Bauabrechnung
weist als Differenz zum Antrag CV 2017 einerseits
Mehrkosten von rund 200‘000 Fr. oder 16 % aus, die
durch bewusste Mehrwertinvestitionen und unvorhergesehene Helikopterkosten begründet sind. Anderseits
waren rund 200‘000 Fr. oder 40% weniger Eigenmittel
nötig, weil glücklicherweise rund 150‘000 Fr. mehr aus
dem zentralen Hüttenfonds geflossen sind und das en26

gagierte Fundraising der Arbeitsgruppe rund 250‘000
Fr. mehr eingebracht hat. An dieser Stelle zum letzten
Mal – ein ganz grosses Kompliment und ganz herzlichen Dank an alle am erfolgreichen Projekt Beteiligten.
Die Strategiearbeit
Seit Herbst 2018 beschäftigt sich die Arbeitsgruppe
Strategie und der Vorstand mit den Herausforderungen
der Sektion in den kommenden Jahren. Der laufende
Strategieprozess dient als langfristiger Wegweiser für
die Organisations- und Ressortentwicklung sowie für
die Investitions- und Finanzplanung. Mitte November
2019 nahmen 20 Verantwortliche und Mitglieder der
Sektion am entsprechenden Nachmittags-Workshop
teil. Sie wurden durch den Vorstand ausführlich informiert und gaben Inputs zum Handlungsbedarf
Dammahütte, zur Zukunft Brisenhaus und zur Option
Kletterhalle Luzern. Abschliessend nahmen sie das
Szenario Investitionen und Finanzaufbau 2019-2029
zustimmend zur Kenntnis. Am Abend beim Jahresanlasse für Vorstandsmitglieder und Verantwortliche der
ganzen Sektion schätzten 30 Teilnehmende das kameradschaftliche Zusammensein bei Speis und Trank.
Die Erneuerung der Sektionszeitschrift Pilatus
Für unsere grosse und weitverzweigte Sektion ist eine
breite, prägnante Kommunikation zentral. Mit der neuen Website 2018 wurde in dieser Hinsicht ein grosser
Schritt gemacht. Für die Erneuerungen der Sektionszeitschrift Pilatus hat eine Arbeitsgruppe unter Leitung
unseres Redaktors Othmar Wüest im Sinne von «Entwicklung by doing» strukturelle, inhaltliche und formale Neuerungen im Pilatus umgesetzt. Den aufmerksamen Lesern sind sie sicher positiv aufgefallen! Unsere
Sektionszeitschrift hat nun im redaktionellen Teil einen
übersichtlichen Aufbau und ein lockeres, lesefreundliches, visuell ansprechendes Gesicht mit thematischen
Bildwelten. Aktuelle bergsportliche Inhalte, Portraits
von Mitgliedern und Ereignisse in der Sektion, Informationen aus Gremien und Gruppen sowie die neu
strukturierten Tourenberichte bilden das Rückgrat des
redaktionellen Teils. Besten Dank gilt Othmar Wüest als
umsichtiger, gut vernetzter Redaktor und dem ganzen
Redaktions- und Produktionsteam.

