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Vorbemerkungen 

Die Welt ist seit dem 11.März 2011 vom Maghreb bis nach Japan offenbar endgültig in starke 

Bewegung und Aufruhr geraten, weil die orientalischen Völker den essentiellen Wert der auch 

ihnen zustehenden universellen Menschenrechte erkannt haben. Diese Entwicklung ist nach 

meinem Dafürhalten nicht aufzuhalten, versinnbildlicht sie doch, was ich in meinem letzten 

Jahresbericht als Übergang vom Zeitalter der Fische in dasjenige des Wassermannes angetönt 

habe. Wenn internationale Politik und Diplomatie richtig vorgehen, diesen Völkern also nicht 

einseitig unsere abendländischen Menschenrechtsvorstellungen aufzupfropfen versuchen, 

sondern ihnen als stark auch im kollektiven Denken verhafteten Menschen echte Hilfe bieten, 

diese Fundamentalrechte für ihre Verhältnisse optimal zu adaptieren, bietet diese Entwicklung 

eine grosse Chance, um von Huntingtons „clash of civilisations“ ebenso unverhofft wie 

schlagartig zu echter weltweiter Völkerverständigung zu gelangen. Wie sagte schon Ludwig 

van Beethoven? Alle Menschen werden Brüder, vereint durch das Band der Kultur! Und 

inwiefern betrifft dies auch uns Kunstschachfreunde? Nun, die Welt ist genau dort in Bewe-

gung geraten, wo das Kulturgut Schach einen Gutteil seines Weges zu uns nach Europa ge-

nommen hatte! Auf den Dunghaufen der Geschichte mit aller korrupten und menschenverach-

tenden Despotie! Denn diese hat, schon als der erste Despot 2011  -  anders als 1989!  -  

gewaltsam gegen sein friedlich demonstrierendesVolk vorzugehen begann, verloren. Es kann 

nur noch darum gehen, die unabweisbare Zeitalterwende mit so wenig Blutvergiessen wie nur 

irgendwie möglich zu passieren, damit diese Völker den Weg zu sich selber wiederfinden 

können. Ich ermuntere alle SVKSF-Mitglieder, mit mir gemeinsam vor diesen jungen Arabern 

den Hut zu ziehen, denen, in einem perspektivlosen Leben gefangen, nur die elektronischen 

Kommunikationsmittel zur Verfügung stehen, um sich zu organisieren und zu artikulieren, 

und dies erst noch erschwert dadurch, aus einer Unmenge von Informationen ihre Schlüsse zu 

ziehen, freilich gewiss unterstützt von den Intellektuellen. Es sind auch diese Araber, die aus 

der fraglos schlechteren Position heraus mit der von ihnen entfachten Menschenrechtsinitia-

tive uns eine gemeinsame Verständigungsbasis anbieten, auf die wir selber grössten Wert 

legen. Das ist eine Kulturleistung. Orient und Okzident müssen wieder zu einem Zustand des 

kulturellen Austausches zurückkehren  -  ich erinnere nur daran, dass wir heute ganz selbst-

verständlich mit arabischen Zahlen rechnen  -  und der Westen muss endlich vom hohen Ross 

seiner Überheblichkeit und Ignoranz absteigen, denn letztlich wissen wir doch alle viel zu 

wenig voneinander. 

 

Gegenüber einem Angriff auf die menschliche Zivilisation kann es keine Neutralität geben 

und auch der seit dem in Münster und Osnabrück besiegelten Westfälischen Frieden von 1648 

geltende Völkerrechtsgrundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines 

anderen Staates muss hinter die neu entwickelte Völkerrechtsregel der obligation of protection 

zurücktreten. So hat die Geschichte zur Genüge gelehrt, dass die Nichteinmischung in inner-

staatliche Menschenrechtsverletzungen stets zu einer kriegerischen Einmischung solcher 

Staatswesen in die inneren Angelegenheiten der die Menschenrechte achtenden Staaten 

geführt hat. Die Schweiz hat doch eine in ihrem Volke verwurzelte Substanz der Herzens-

bildung und will auch etwas vom abhanden gekommenen Ansehen in der Welt  wieder 

zurückgewinnen. In dieser besonderen historischen Situation gehört das Geschäft in den 



Hintergrund und muss die Menschlichkeit im Vordergrund stehen. Mehr Solidarität wagen! 

Ich lade Thomas Maeder in seiner Eigenschaft als 3.Vizepräsident der neugegründeten World 

Federation for Chess Composition (WFCC) ein, dieser Organisation ein zusammen mit enga-

gierten SVKSF-Mitgliedern erarbeitetes Strategiepapier zum Aufbau einer funktionierenden 

Kunstschachszene in den vom Umbruch tangierten Ländern für die Zeit nach der Stabili-

sierung der Lage vorzulegen und nach Kontaktmöglichkeiten in diese Länder zu suchen. 

Gerne beteilige ich mich auch persönlich an einer derartigen Aktion. Denn auch dies mutet 

seltsam an: Eine Grundvoraussetzung für einen Anschluss an die WFCC ist die Erbringung 

des Nachweises ausreichender schachlicher Aktivitäten. Nun figurieren unter den der WFCC 

zurzeit angeschlossenen 27Mitgliedstaaten nur deren 3, die mit dem „orientalischen“ Import 

Schach  in einer gewissen Verbindung stehen, nämlich Israel, Japan und die Mongolei. 

Gewiss gab es auch einen „byzantinischen“ Import via Ostrom, Russland (wohin die 

oströmische Priesterschaft nach der Eroberung von Byzanz anno 1453 durch die Türken 

geflohen ist und bei der Konstituierung der Orthodoxen Kirche eine massgebliche Rolle 

gespielt hat) und Osteuropa (wegen der europäischen Annäherungspolitik Russlands unter 

dem Zaren Peter dem Grossen) mit entsprechend zahlreicheren WFCC-Mitgliedstaaten, aber 

auffällig sind die zuvor angesprochenen „orientalischen“ Defizite schon. 

 

Durch die Flut bedeutungsvoller Ereignisse ist naheliegenderweise der vorliegende Bericht 

auch diesmal länger ausgefallen als sonst üblich. Genug der globalen Betrachtungen.einer im 

Umbruch befindlichen Welt  Wenden wir uns daher nunmehr den Vereinsaktivitäten der 

Schweizer Kunstschachfreunde zu. 

 

Vom Ehrenmitglied Alex Crisovan langjährig betreute Schachbibliothek 

Nachdem an der freien SVKSF-Herbstversammlung vom 25.Oktober 2009 in Olten die 

Zentralbibliothek Zürich zum neuen Standort der rubrizierten Schachbibliothek bestimmt 

worden war, gelang nach einer gewissen Vorbereitungszeit die Fixierung der diesbezüglichen 

Schenkung mittels privatschriftlichem Vertrag unterm Datum des 14.Juli 2010. Die Disloka-

tion des Bibliothekshauptharstes in 156 Cuvetten auf 13 Paletten von Pfäffikon nach Zürich 

wurde am 30./31.August 2010 vollzogen. Ende vergangenen Jahres begann die Planung der 

Verarbeitung; so sind ungefähr 120 Laufmeter an Büchern zu katalogisieren. Im neuen Jahr 

führte Andreas Nievergelt, der in regelmässigem Kontakt mit der Zentralbibliothek Zürich 

steht, Gespräche mit der Leitung der Beschlagwortung, wobei festgestellt wurde, dass ein 

relativ grosser Bestand an schachlichen Schlagwörtern bereits existiert, neue Schlagwörter zu 

setzen jedoch aufwendig (Beantragung in Deutschland) und schwierig ist. Auf einige neue, 

für deren Akzeptanz wohl eine Chance besteht, konnte man sich einigen, und mit diesen hat 

Andreas Nievergelt im April 2011 begonnen. Die restlichen Bestände der Bücher werden in 

den kommenden Wochen in Oerlikon und im Unterengadin für eine Überführung nach Zürich 

abgeholt. Wir alle freuen uns schon auf den Moment, ab welchem das Buchgut für eine 

Benützung durch die Öffentlichkeit, unter anderem für wissenschaftliches Arbeiten, zur 

Verfügung steht. 

 

Die Problemlösungsturniere: 

a) Die nunmehr sechste Auflage des als Internet-Lösungsturnier konzipierten „International 

Solving Contest“ (ISC) gelangte 2010 am 24.Januar zeitgleich in zahlreichen Ländern mit 

wiederum insgesamt Hunderten von Teilnehmern zur Austragung, wobei in zwei nach 

Schwierigkeitsgrad unterteilten Kategorien überall jeweils die gleichen internetgestützt 

übermittelten Probleme zu lösen und die Resultate von den nationalen Organisatoren  -  für 

die Schweiz diesmal von Franziska Iseli allein  -  an den zentralen Controller Axel Steinbrink 

aus Deutschland zurückzuübermitteln waren. Zum nationalen Austragungsort wurde einmal 

mehr das Clublokal des Schachklubs Bern bestimmt, wo sich fünf Schweizer Löser einfanden, 



die allesamt in der schwierigeren Kategorie I mit weltweit 195 Lösern an den Start gingen und 

in zwei Etappen zu jeweils 2 Stunden Lösezeit je ein Sixpack von Zwei-, Drei- , Mehrzüger, 

Studie, Hilfs- und Selbstmatt, also insgesamt 12 Aufgaben zum Lösen vorgesetzt erhielten. 

Die vorerst längere Zeit nur provisorisch publizierte Rangliste (mit IM Thomas Maeder im 

43.Gesamtrang mit 43,75 von maximal toalisierbaren 60 Punkten; Klaus Köchli 63./35,5; 

Martin Hoffmann 106./23,0; Andreas Nievergelt 130./17,5; Jürg Meli 164./10,0) wurde 

nachträglich noch dahingehend berichtigt, Klaus Köchli einen Zusatzpunkt gutzuschreiben. 

 

b) Seit dem Vorjahr hat sich die neue Praxis eingebürgert, dass der schon vielfach bewährte 

Organisator Andreas Schönholzer, tatkräftig unterstützt von Chris Handloser, erst auf den 

Herbst hin, genauer auf den 14.November zur Schweizerischen Lösungsmeisterschaft 

(SLM) 2010 lädt, die diesmal im Clublokal der Schachgesellschaft Zürich stattfand. 

Angesichts der erfreulich hohen Beteiligung von 8 Teilnehmern in der Kategorie Elite mit 

ihrer ausgefallenen Rangliste (zwei Gruppen punktgleicher Löser) und eines blossen Duells in 

der Kategorie Open wird im diesjährigen Präsidialbericht ausnahmsweise nicht nur die 

Besetzung der nationalen „Medaillenränge“ wiedergegeben  -  für die Kategorie Elite:  

1. Klaus Köchli, Roveredo, 38,0 von maximal 45 totalisierbaren Punkten in 154 Minuten bei 

einer zur Verfügung stehenden Lösezeit von gesamthaft 180 Minuten (Schweizer Meister 

2010); 2. GM Roland Baier, Birsfelden, 32,5 Punkte/137 Min.; 3. Martin Hoffmann, Zürich, 

32,5 Punkte/151 Min.; 4. IM Thomas Maeder, Bern, 32,5 Punkte/157 Min.; 5. Andreas Nie-

vergelt, Winterthur, 22,0 Punkte/177 Min.; 6. Stefan Zollinger, Zürich, 22,0 Punkte/178 Min.; 

7. Nuot Biveroni, Effretikon, 15,0 Punkte/177 Min.; 8. Jürg Meli, Bern, 6,0 Punkte/180 Min. -  

für die Kategorie Open: 1. Wolfgang Leuzinger, Adliswil, 15,0 Punkte/100 Min.; 2. Kurt 

Zatti, Schaffhausen, 8,0 Punkte/120 Min. 

 

c) Weil eingangs auch das Jahr 2011 in die Betrachtungen eingeflossen ist und die definitiven 

Resultate anders als 2010 nicht monatelang auf sich warten liessen, soll gleich auch noch der 

„International Solving Contest“ (ISC) 2011, dessen siebente Auflage nach dem gewohnten 

Prozedere wie ein Jahr zuvor am 23.Januar im Clublokal des Schachklubs Bern zur Austra-

gung gelangte, in den vorliegenden Präsidialbericht aufgenommen werden,. Weltweit gingen 

in der Kategorie I 211 (mit unter anderem allen 4 Schweizern) und in der Kategorie II deren 

71 Löser an den Start, wobei man nie ausser acht lassen darf, dass wegen des Grundsatzes der 

global zeitgleichen Austragung die japanischen Löser zu für uns ungewohnter nächtlicher Zeit 

agieren! Die Schweizer Klassierungen lauten: IM Thomas Mader 13.Rang/49 Punkte, Martin 

Hoffmann und Andreas Nievergelt auf dem geteilten 95./96.Rang/27 Punkte sowie Jürg Meli 

ex aequo klassiert im 161.- 163.Rang/11 Punkte. 

 

Freie Herbstversammlung unserer Vereinigung am 6.November 2010 in Zürich 

Dieser üblicherweise gesellige Anlass war auch diesmal mit reichlich Arbeit verbunden, in 

deren Mittelpunkt ein freier Gedankenaustausch zwischen dem SSB-Zentralvorstandsmitglied 

Walter Bichsel aus Uster und den anwesenden SVKSF-Mitgliedern betreffend die als ernst zu 

bezeichnenden Schachnachwuchssorgen stand. Im Ergebnis kann resümierend festgehalten 

werden, dass wir auf den drei Hauptschienen Schachspalten-Reaktivierung, Schulschach und 

Internetauftritt problemorientiert aktiv werden müssen, wobei eine wirksame Öffentlichkeits-

arbeit bei der Auslotung der bestehenden personellen Ressourcen innerhalb von SSB und 

SVKSF beginnt, Mit Freude und Applaus nahmen die Sitzungsteilnehmer zur Kenntnis, dass 

Thomas Maeder für die erste WFCC-Amtsperiode 2010-2014 als 3.Vizepräsident ins 

Präsidium Einsitz nehmen darf und Reto Aschwanden den Titel eines Grossmeisters für 

Schachkomposition verliehen erhielt; noch nie hat ein Jüngerer den Kompositions-GM-

Schacholymp erklommen. Und da behaupte noch einer, Vertreter der jüngeren Generation 

seien nicht mehr zu ausserordentlichen Leistungen befähigt!  



Mitgliederbestand 

Nach Paul Mathys am 10.Januar 2010 (vide den letzten Jahresbericht) hat unsere Vereinigung 

am 27.November auch Dirk Boven, 88jährig, verloren, der in einer würdigen Zeremonie am 

8.Dezember 2010 auf dem Friedhof der reformierten Kirche von Winterthur-Seen zu Grabe 

getragen worden ist. Er hat die Winterthurer Kunstschachszene entscheidend mitgeprägt und 

die Kunstschachspalte des „Landboten“ in den Jahren 1979-1994 geleitet, Als frohgemuter 

warmherziger Mensch und Verfasser feinsinniger Schachaufgaben bekannt und geschätzt, hat 

er bei angehenden Komponisten mit seinem feinen Qualitätsempfinden und dem Geschick, 

Kritik mit Motivation zu verbinden, unschätzbare Aufbauarbeit geleistet. So war er Mentor 

des nachmaligen GM Reto Aschwanden und schliesst sich der Kreis. Wir müssen zur 

Weitergabe dieses Erbes grösste Sorge tragen. 

Aus gesundheitlichen Gründen musste Fürsprech Dr.Jürg van Wijnkoop aus Biel per 31.De-

zember 2010 den Austritt aus der SVKSF erklären, die darnach noch 52 Mitglieder zählt. 

Am 14.März 2010 ist unser früheres langjähriges Mitglied Dr.Peter Jaeger aus Oberrieden bei 

Horgen, der in den 1980er Jahren dem Verein als Präsident vorgestanden hatte, wenige 

Monate vor Vollendung seines 90.Altersjahres verstorben. Unverständlich dabei ist, dass 

diese Nachricht erst mit fast einem Jahr Verspätung zu uns durchgedrungen ist, war doch der 

Verstorbene von Beruf Rechtsanwalt und hat meines Wissens auch als Kantonsrichter 

geamtet; darüber hinaus figuriert sein Name wie derjenige Dirk Bovens in den Schweizer 

Kunstschachanthologien. 

Den Hinterbliebenen gilt unser Mitgefühl und werden wir den Verstorbenen, durch unsere 

gemeinsame Liebe zum Kunstschach verbunden, stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

Verbandspolitische Belange 

Nachdem sich die Problemistenzunft seit dem 19.Oktober 2010 auf globaler Ebene neu 

unabhängig von der F.I.D.E. als World Federation for Chess Composition (WFCC) konsti-

tuiert hat und die Schweiz laut den neuen WFCC- Statuten unter den 27 Mitgliedsstaaten 

figuriert, bedarf es keiner speziellen Anschlusshandlung mehr.und werden die SVKSF-

Interessen durch unseren vielfach bewährten Delegierten Thomas Maeder auch weiterhin 

vertreten. Im vorangegangenen Jahresbericht ist darauf hingewiesen worden, dass wir 

andererseits als Sektion des Schweizerischen Schachbundes (SSB) über diesen unser Stand-

bein in der F.I.D.E., dem Weltschachbund, gleichwohl behalten haben. Da sich an der freien 

Herbstversammlung vom 6.November 2010 gezeigt hat, dass es gelungen ist, den SSB ins 

gemeinsame Boot zu holen, um die ernsten Nachwuchssorgen anzugehen, erscheint es für die 

SVKSF als empfehlenswert, weiterhin auf dieser Gratwanderung zu verweilen und die Politik 

der behutsamen Annäherung an den SSB fortzusetzen. Vergessen wir nicht, dass wir unsere 

Interessen weit effizienter wahrnehmen können, wenn wir auf die Solidarität des Schachbunds 

zählen können, der für Tausende von Schachspielern spricht! 

 

Stabübergabe bei der Kunstschachspalte der Neuen Zürcher Zeitung 

Nach 34 Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Redaktorin der international angesehenen NZZ- 

Kunstschachspalte hat Odette Vollenweider die Spaltenleitung auf den vergangenen Jahres-

wechsel hin in die Hände von Andreas Nievergelt gelegt. Sie hatte seinerzeit die Leitung von 

Dr.Werner Issler übernommen, der seinerseits auf dem Erbe von Hans Johner aufbauen 

konnte, und sich bleibende Kunstschachförderungsverdienste erworben, indem sie  -  für eine 

schweizerische Tageszeitung einmalig  -  ein im Zweijahresturnus durchgeführtes internatio-

nales Informalturnier ins Leben rief und derart engagiert betreute, dass zahlreiche Weltklasse-

Komponisten, von denen einige ihre Freunde wurden, sich animiert fühlten, dieses Turnier 

mit vielen ihrer vortrefflichsten Zwei- und Dreizüger-Originale zu beschicken. Es ist sehr zu 

wünschen. dass unsere Sehnsucht nach einem Nachfolgeband ihres 1982 erschienenen Buches 

„125 ausgewählte NZZ-Schachprobleme“ gestillt wird  -  danke, Odette! 



Clubzimmer für unter anderem künftige Regionaltreffen von Kunstschachbegeisterten 

in der Regio Basiliensis 

Diese Rubrik versteht sich als mein persönlicher Beitrag zur Unterstützung des sowohl im 

Vorstand als auch an Versammlungen entwickelten Ansatzes, wieder vermehrt das Jahr 

hindurch Regionaltreffen durchzuführen, wo es beispielsweise zu vermehrten Kontakten 

zwischen Schachproblemkomponisten und –lösern kommen kann. Unsere Berner Freunde 

treffen sich bekanntlich seit langem regelmässig, wobei ihnen sehr zustatten kommt, nicht 

weit auseinander zu wohnen. 

Dies hat mich auf die Idee gebracht, Ähnliches für die trinationale Region Basel zu 

realisieren, und zwar auf meinem Grundstück in Sissach, das vom Bahnhof aus, wo die 

meisten Schnellzüge Halt machen, in wenigen Gehminuten erreichbar ist, doch stünden für 

Autos ausreichend Parkierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Zuge der Instandsetzung des 

vom Brandfall vom 9.September 2007 betroffenen ehemaligen Lagerschuppens der früheren 

familieneigenen Bauunternehmung Gebr.Schaffner habe ich im Obergeschoss schon weit-

gehend ein Clubzimmer im Halte von ca.45 Quadratmetern und mit einer Raumhöhe von bis 

zu 3 Metern für ein gemütlichen Zusammensitzen hergerichtet. Was noch fehlt, ist eine 

Küche, die in einem Nebenraum gegenüber der Aufgangstreppe eingerichtet werden muss, 

damit vor allem Getränke sofort greifbar sind. Auch das Heizungsproblem muss noch gelöst 

werden. Mehr soll jetzt noch nicht verraten werden, da diese Arbeiten Bestandteil eines 

komplizierten Gesamtkonzeptes bilden. Sobald es soweit ist, werde ich eine Dokumentation 

mit Photos zur Verfügung stellen. 

 

Kassabericht 

Zufolge Ämterkumulation können seit dem Vorjahr auch die finanziellen Vereinsgedinge im 

vorliegenden Präsidialbericht untergebracht werden. Im Einzelnen lässt sich dazu resümierend 

was folgt festhalten. 

 

Gegenüber dem Budget schliesst die Erfolgsrechnung pro 2010 mit einem um Fr. 1'177.51 

geringeren Fehlbetrag. Dies lässt sich weitestgehend damit erklären, dass die Herausgabe der 

Jubiläumsschrift um ein weiteres Jahr verschoben werden musste und daher auch die deshalb 

in der Bilanz verbliebene Rückstellung von Fr. 1'520.— aus den zweckgebundenen Spenden 

nicht aufgelöst werden konnte. Infolgedessen ist das Budget gesamthaft betrachtet realiter um 

immerhin Fr. 342.49 verfehlt worden, obwohl bei den Auslagen für Frühjahrs- und Herbst-

versammlung sowie für den Problemteil SSZ offensichtlich sehr sparsam vorgegangen wurde. 

Positionell schlägt die Rubrik „Diverses“ entscheidend zu Buche, was im Wesentlichen auf 

die Bestellung schon aus Pietätsgründen selbstverständlichen Grabschmucks, wegen der 

Unterzeichnung des Schenkungsvertrages mit der Zentralbibliothek Zürich  -  bei welchem 

Anlass auch noch eine „kombinierte“ Vorstandssitzung mit Martin Hoffmann und Dieter 

Werner in Zürich sowie mit Alex Crisovan in Pfäffikon/ZH abgehalten wurde  -  zusätzlich zu 

Anreisen zu zwei Abdankungen und der Generalversammlung auf vier Zugsfahrten und auf 

die Spesenabrechnung über eine längere Periode durch den Präsidenten zurückzuführen ist. 

 

Vom letzten Jahresbericht her wissen die Vereinsmitglieder, dass unter Diverses grundsätzlich 

alles fällt, was nicht offenbar einer anderen Position zugewiesen werden kann. So fallen die 

Versandspesen für die Einladungen zur Frühjahrs- und zur Herbstversammlung unter die 

gleichlautenden Rubriken, diejenigen für die Zustellung der Mitgliederbeitragsrechnungen 

hingegen eben unter „Diverses“, ganz ebenso wie sonstige Spesen der Vorstandsmitglieder 

oder Kontoführungsspesen. 

 

Das Budget pro 2011 stützt sich weitgehend auf empirische Erfahrungswerte, was sich schon 

seit einiger Zeit bewährt hat. In der Erwartung, dass die Jubiläumsschrift nunmehr in Druck 



gehen kann, ist die Auflösung der diesbezüglich bilanzierten Rückstellung nochmals vorge-

sehen worden; ohne diesen Sonderposten gestaltet sich die voraussichtliche Jahresrechnung 

2011 ziemlich ausgeglichen, wobei damit gerechnet werden darf, dass die Rückstellung nicht 

vollständig aufgelöst wird. Weil auf der anderen Seite noch zu diskutieren ist, welchen Betrag 

wir für die Erweiterung bzw. Aktualisierung der Bibliothek an ihrem neuen Standort pro Jahr 

einstellen wollen, verzichtet der Unterzeichnete auf einen Antrag an die Generalversammlung 

hinsichtlich der Höhe des Mitgliederbeitrages. 

 

Schlussbemerkungen 

Abschliessend ist es dem Präsidenten ein besonderes Anliegen, allen Mitgliedern, die sich auf 

mancherlei Gebieten, sei dies redaktionell durch die Betreuung von Fachblättern und Schach-

rubriken, sei dies als freiwillige Helfer bei den Turnieren, sei dies aber auch durch lebhaft 

betätigtes Interesse an den Vereinsgedingen, für unser geliebtes Kunstschach engagiert und 

darob viele freie Stunden hingegeben haben, von Herzen zu danken! 

Es ist mir durchaus bewusst, dass das Gesellige in neuester Zeit deutlich zu kurz gekommen 

ist, doch soll sich dies mit der nächsten freien Herbstversammlung wieder ändern. Es sind nun 

einmal gewisse administrative Weichenstellungen in einer gewiss unangenehmen Dichte vor-

zunehmen, um die SVKSF für Neumitglieder attraktiv zu halten und für die Zukunft fit zu 

machen. Ebenso müssen gewisse Problemstellungen basisdemokratisch ausdiskutiert werden, 

damit der Vorstand aus einer gesicherten Konsensbasis mit den Mitgliedern heraus zum Wohl 

des Vereins beispielsweise in Sachen Nachwuchs etwas Sinnvolles unternehmen kann. Es ist 

noch nie eben leicht gewesen, nach einem länger anhaltenden Erosionsprozess eine kulturelle 

Rekonvaleszenz in der Humangesellschaft herbeizuführen. Dementsprechend anspruchsvoll 

sind die Anstrengungen, die auf dem Weg dorthin unternommen werden müssen. 

 

 

 

Sissach, am 8.Mai 2011/gs     Der Präsident der SVKSF: 

 

 

 

        Gerold Schaffner 
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