Basel, im November 2014
An die Generalversam m lung
vom 4. Dezem ber 2014

Jahresbericht des Präsidenten
Vereinsjahr 2013 / 2014 (1.11.2013 - 31.10.2014)
Vorab danke ich Ihnen, geschätzte Mitglieder, für die jahrelange Treue zum AOV.
Wenn man bedenkt, dass die aktiven Artillerieoffiziere in der Region Basel bald an
einer Hand abzuzählen sind und pro Jahrgang noch maximal ein bis zwei neue
dazukommen, sind unsere gut 150 Mitglieder eine erfreuliche hohe Anzahl. Es ist
trotzdem kaum zu erwarten, dass unser Bestand jemals wieder wachsen wird. Sollen
wir deshalb die Aufnahmekriterien anpassen oder das geografische Einzugsgebiet
erweitern? Ich denke nicht. Die Qualität des AOV ist eben die Qualität – nicht die
Quantität. Und vor allem Sie, liebe Mitglieder, die schon länger nicht mehr in der
Armee eingeteilt sind und/oder seit Jahren weit weg von Basel leben wissen, wie
schwierig es ist, den Kontakt zum AOV zu halten.
Die Kommission und ich werden uns also auch in Zukunft auf die Qualität des AOV
konzentrieren und diese mit einer attraktiven und würdigen Barbarafeier zum
Ausdruck bringen.
M itgliederbestand
Der Mitgliederbestand ging leicht zurück auf 151 Mitglieder. Es kommt leider immer
wieder vor, dass Mitglieder – trotz zweier Mahnungen – ihren Beitrag nicht bezahlen
und deshalb ausgeschlossen werden müssen.
Erfreulich ist hingegen, dass es uns nach wie vor gelingt, die wenigen aus der
Region Basel stammenden, frisch brevetierten Artillerieoffiziere als Neumitglieder
gewinnen zu können.
Das aktuelle Mitgliederverzeichnis erhalten Sie mit dem ersten Zirkular im neuen
Jahr.
Artillerie-Offiziers-Verein Basel
P: +41 61 321 73 01
G: +41 79 201 79 69
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Anlässe
Im Vereinsjahr 2013/2014 fanden folgende Programmpunkte statt:
•

Die Generalversam m lung m it anschliessendem Referat vom 4.
Dezember 2013 im Hotel Basel: Br Sergio Stoller, Projektleiter
Weiterentwicklung der Armee (WEA), erzählte uns aus erster Hand vom
dannzumal aktuellen Planungsstand, seiner Tätigkeit als Projektleiter und den
bevorstehenden Herausforderungen.

•

Die anschliessende Barbarafeier im Restaurant Aroma mit der traditionellen
Barbarageschichte und der Aufnahme eines Neumitglieds.

•

Der Besuchstag bei der Artillerieabteilung 10 im September in Bière.

•

Die Degustation des neuen Vereinsweins am 03. Oktober. Die neue
„Sélection du Président“ stellen wir Ihnen an der bevorstehenden Barbarafeier
vor.

Ihnen, liebe Vereinsmitglieder, danke ich für Ihre Treue zum AOV und Ihr Vertrauen
in die Kommission.
Ich freue mich, Sie am 04. Dezember zur Barbarafeier begrüssen zu dürfen.
ARTILLERIE-OFFIZIERS-VEREIN BASEL

Oberstlt i Gst Markus Waldvogel
Präsident

