Herzlichen Dank und Auf Wiedersehen

Zollikofen, 21.8.2020

Liebe SGA-Mitglieder
Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr Vertrauen, das Sie mir in den vergangenen acht Jahren entgegengebracht haben, zuerst als Vorstandsmitglied und seit sechs Jahren als Präsidentin der SGA. Es waren für mich
sehr spannende, lehrreiche und schöne Jahre im Vorstand der SGA, in denen meine Vorstandskolleg*innen und ich
viel bewegen und erreichen konnten und wir in wertvollem Austausch mit Ihnen standen.
Noch unter der Präsidentschaft meines Vorgängers Stefan Mann, dem ich dankbar bin, dass er mich Ihnen zuerst als
Vorstandsmitglied und dann als Präsidentin vorschlug, konnten wir Neuerungen einführen, die wir später kontinuierlich ausbauten und ergänzten:
• Auf Vorschlag von SGA Mitgliedern führten wir den Newsletter ein, der inzwischen das Kommunikationsinstrument mit Ihnen darstellt.
• Wir fokussierten uns wieder vermehrt auf die Brückenfunktion der SGA, d.h. auf die Verbindung, die die SGA
zwischen Forschung und Praxis (Branche, Verwaltung, Beratung etc.) schafft. So beinhalten unsere Tagungen
seit 2018 die «Specials», welche Praxisnähe generieren.
• Wir richteten den Fokus der Tagungen wieder vermehrt auf ein Thema, das auch Sie einbringen durften, damit
wieder vermehrt Personen aus der Praxis an unseren Tagungen teilnehmen.
• Wir trennten das Yearbook in das Jahrbuch und ein Journal. Letzteres mussten wir aufgrund von internationaler Konkurrenz einstellen. Das Jahrbuch hingegen ist zu einem gern gelesenen und informativen Übersichtsbuch über die Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie in der Schweiz geworden.
• Für den Call for Abstracts der Tagungen sowie administrative Tagungsorganisation führten wir «ConfTool»
ein, das für uns sowohl eine Professionalisierung wie auch Erleichterung bedeutet.
• Zur Vereinfachung und stärkeren Kontinuität der Vorstandsarbeiten durften wir die Amtszeit des Präsidiums
dank Ihnen von zwei auf drei Perioden erhöhen.
• Wir professionalisierten und strukturierten Ihnen weniger sichtbare Dinge: Mitgliederadministration, Ressorts, Jahresablauf oder Austausch mit der SAGW sind einige davon.
• Und nicht zuletzt durften wir dank Ihnen die Geschäftsstelle der SGA aufbauen, die nochmals ein gewaltiger
Schritt in Richtung Professionalisierung der SGA bedeutete. Im Gegenzug reduzierten wir die Anzahl Vorstandsmitglieder von zehn auf sieben.
Viele dieser Neuerungen durften wir mit Ihnen im Rahmen der GVs diskutieren. Es waren sehr gute und konstruktive
Diskussionen und was mich besonders freute, Sie haben sich bei Abstimmungen auch getraut, Nein zu sagen. Das
entspricht einer guten Diskussionskultur und einem guten Austausch zwischen Mitgliedern und Vorstand. Für diesen
Austausch mit Ihnen, für Ihr aktives Mitdenken und für Ihr Engagement für die SGA möchte ich mich herzlichst bei
Ihnen, liebe Mitglieder, bedanken.
Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei all meinen Vorstandskolleg*innen für ihr Engagement, die vielen schönen gemeinsamen Momente und die super Zusammenarbeit.
Dem Vorstand und der Präsidentin in spe wünsche ich viel Freude und Spass an der Vorstandsarbeit.
Ich freue mich, Sie an einer SGA Tagung, einem Herbstfest oder bei einer anderen Gelegenheit wiederzusehen und
wünsche Ihnen alles Gute.
Herzliche Grüsse
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