Kommissionsbericht WeKo 2020/21
Werte Mitglieder
Meinen Gruss zuvor!
Das Jahr 20/21 war erneut ein kompliziertes Jahr für Vereine. Hauptsächlich ist dies auf die Massnahmen
gegen Covid-19 und dem angepassten Verhalten der Bewohnenden der Schweiz zurückzuführen.
Jedoch konnte die SVSt aus den Monaten zuvor lernen und zeigte sich im Bereich der WeKo dieses Jahr als
kreativ und innovativ. Seit drei Jahren darf die SVSt die Austragung bzw. die Koordination des Swiss Couleur
Day bei sich wissen. Wie im letzten Jahr kommuniziert, soll dieser Anlass unsere Bekanntheit bei den jungen
Farbentragenden fördern und uns bei der Verjüngung unserer Mitglieder helfen. Der SCD ist daher aus der
Sicht der WeKo unser Keilanlass schlechthin. Ziel ist es, durch aktive Mithilfe den regionalen OK Ideen zu
liefern und dabei neue Bekanntschaften zu knüpfen.
Mitglieder des SVSt werden dann an den regionalen Abendanlässen teilnehmen und die Anwesenden mit
einer ersten Bierspende auf den Abend einstimmen. Dieses System scheint vielversprechend und könnte bei
offensiver Anwendung zu zahlreichen neuen Mitgliedern führen.
Da dieses Vorgehen allerdings bis jetzt noch nicht angewendet werden konnte, hat sich die WeKo mit
Rücksprache der Initianten sowie des Vorstands dazu entschlossen, im vergangenen Jahr aus zahlreichen
regionalen Anlässen einen nationalen zu formen.
Da unterschiedlichste Veranstaltungen in den digitalen Raum verschoben wurden, wurde auch der SCD 21 von
zu Hause aus zelebriert. Der SCD 21 sollte die Farbentragenden über die bekannten regionalen Grenzen
verbinden. Nicht jede Einschränkung muss auch ein Nachteil sein. So konnte die SVSt mit dem SCD 21 etwas
Abwechslung in das Leben und das Zuhause von Couleuriker:innen spenden.
Die Werbetrommel dazu wurde in der gesamten Schweiz angeworfen und konnte die Farbentragenden am
SCD 21 ein erstes Mal über die gesamte Schweiz vereinen.
Die Teilnahme der Vorstandskollegen zeigte dabei das moderne Gesicht der SVSt. Dieser Anlass zeigt die SVSt
nahe an den Mitgliedern, innovativ und kreativ. Wir versuchen, nicht einzig für Personen mit einer
couleurhistorischen Neigung anzusprechen, sondern zeigen auf, dass es neben spannenden historischen
Themen bei der SVSt auch den ungezwungenen Austausch an kollegialen Anlässen gibt. Als einzige Vereinigung
verkörpern wir die farbentragenden der Schweiz unabhängig des Couleur, der Sprache oder des Glaubens. Die
Unterschiede machen unseren Verein interessant und einmalig.
Diese Anlässe zeigen ein enormes Potenzial, welches künftig sicherlich weiter ausgebaut werden kann und
welches die SVSt in den kommenden Jahren in den Köpfen der Farbetragenden halten wird. Mit einigen kurzen
Sätzen können wir bei Noch-nicht-Mitgliedern ein Bild des SVSt deponieren und dies an künftigen Treffen
vertiefen.
Nichts unterstützt den Aufbau unserer Mitgliederzahlen im letzten Jahr allerdings im gleichen Ausmass, wie
der persönliche Kontakt innerhalb der eigenen Verbindungen und Verbindungsplätzen. So konnte ein grosser
Teil der neuen Mitglieder durch die offene Kommunikation unserer neuen Vorstandsmitglieder gewonnen
werden. Dies erfreut besonders, da wir mit zwei Vertretern der Zofingia zwei ausgesprochen kommunikative
und SVSt-überzeugte Personen im Vorstand wissen, welche mit ihren Gesprächen einen grossen Teil zur
Stabilisierung unserer Mitgliederzahlen beigetragen haben.
Dies soll unser Ziel aufzeigen. Mit spannenden Anlässen bringen wir Gesprächsthemen auf, welche von
unseren Mitgliedern an den Anlässen thematisiert werden sollen, um auf diese Weise den Bezug und den
Kontakt zur SVSt herzustellen. Die SVSt wird sich bezüglich der künftigen Austragungen von Anlässen und
Ausstellungen speziell in diesem Bereich positionieren. Nicht nach dem Anlass soll über unsere Themen
gesprochen werden, sondern zuvor.
Interessierte Personen sollen vom Stamm an den Anlass gebracht werden und an diesem im optimalen Fall die
Mitgliedschaft bestätigen.
Daher erneut der Aufruf. Das Anwerben von neuen Mitgliedern obliegt nicht einzig dem Vorstand oder der
WeKo sondern den Mitgliedern unseres Vereins. Die WeKo garantiert spannende Informationen und
Geschehnisse, damit Sie diese anhand von Gesprächen an Stämmen und Anlässen führen können.

Gemeinsam arbeiten wir an der SVSt, sei dies in Form von spannenden Berichten für die SH oder das angeregte
Gespräch an einem unserer Stämme!

Mit SVSter Gruss!
Severin Stadler Rhen!WEKO

