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Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband SBV 
Sektion Nordwestschweiz, Präsident: Markus Feer,  
Solothurnerstrasse 79, 4053 Basel, Tel. 061 681.06.60 
 

Jahresbericht 2008 
 
Die vielseitigen Aktivitäten der Sektion beginnen jeweils mit 
der Generalversammlung. Das oberste Gremium führt Wahlen 
durch und entscheidet mittels Anträgen und Budget, was die 
Sektion tut oder lässt. Vielleicht dauert die GV zu lang und 
schreckt so immer mehr Mitglieder ab. Deshalb informieren  
wir ab sofort vorgängig zur Hauptversammlung über die 
Jahresrechnung u.ä.. Somit wird an der GV viel Zeit gespart, 
indem das Vorlesen aller Unterlagen wegfällt. 
 
Verbandpolitisch ist vieles im Fluss. Unsere vier Delegierten 
versuchen, sich mit viel Biss beim Schweizerischen Verband 
einzubringen. 
 
RKD-Sitzungen, eine Vorständekonferenz plus eine 
Präsidentenkonferenz (in Zukunft sollen es zwei jährlich sein), 
sollen die Kommunikation innerhalb des SBV fördern und die 
Sektionsvorstände entlasten. Wir müssen aber darauf achten, 
dass nicht immer mehr „nebensächliche“ Aufgaben an die 
Sektionen übertragen und die verbandspolitisch wichtigen 
Anliegen an uns vorbei entschieden werden. So konnte, trotz 
energischer Intervention des Vorstandes, die Entlassung von 
Frau Elisabeth Wanner, langjährige und geschätzte Leiterin 
zweier Nachmittags- Kreativkurse, nicht verhindert werden: 
 
Der SBV will keine Personen mehr anstellen im AHV-Alter,  
oder Bestimmungen des Bundesamtes sind Vorwände, um  
die Macht des Zentralverbandes durchzusetzen. 
Dabei zeigte sich  auch, dass die Beratungsstelle sich im Streitfall 
auf die Seite des Lohnzahlers stellt. 
 
Das Mai-Fest im PRIMA VISTA und der Familienabend im Herbst 
sind zwei beliebte Anlässe, die unsere Mitglieder nicht mehr 
missen möchten. Auch der Herbstausflug 
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in die Asphaltmine im Val-de-Travers war trotz nebligem Wetter 
ein voller Erfolg. Dank den abwechslungsreichen Beschreib-
ungen der Umgebung durch den Chauffeur war für einmal die 
Aussicht der Blinden fast besser als die der Begleiter. 
 
Erfreulich ist auch, dass die monatlichen Wanderungen sich 
steigender Beliebtheit erfreuen. Auch der Stammtisch wird wieder 
ein festes Domizil finden. 
 
In nächster Zukunft wird es darum gehen, an der sogenannten 
Entwicklung und Organisation des Verbandes mitzuwirken und 
dafür zu sorgen, dass der Gedanke der Selbsthilfe nicht noch 
mehr zur Farce wird. 
 
Wir betreiben unser Begegnungszentrum nun schon bald zehn 
Jahre. Das Jubiläum soll nicht nur ein Festakt, sondern auch 
Anlass sein, über die Zukunft dieser einzigartigen Einrichtung 
nachzudenken. 
 
In diesem Sinne packen wir die zukünftigen Aufgaben an. 
 
Dies gelingt nur, dank viel Einsatz der Vorstandsmitglieder, der 
Delegierten, den Mitgliedern, unsern Gönnern und Freunden. 
 
Allen, die zum Gelingen des Vereinslebens beitragen, ein 
herzliches Dankeschön! 
 
Vorstand der Sektion Nordwestschweiz 
 
Markus Feer, Präsident 


