
Einladung zur GV der SBU 2017

Liebe Mitglieder der Schweizerischen Buddhis schen Union

Wir freuen uns, Sie zur diesjährigen Generalversammlung der SBU vom
Sonntag, 5. November 2017, 12:30 Uhr, nach Le Cerneux-Péquignot  einzuladen.
Wir sind zu Gast im Zen-Tempel Kosetsu-ji. 
Bi e beachten Sie den Anmeldungstalon mit Informa onen zur Anreise und 
Übernachtungsmöglichkeiten.
Die Generalversammlung wird laut beiliegender Traktandenliste ordentlich durchgeführt. 

Vorstandsmitglieder
Leider verlässt unser jüngstes Mitglied Lukas Zoller den Vorstand bereits wieder, was wir sehr 
bedauern. Wir haben seine wohl durchdachten Anregungen und seine Mitarbeit sehr geschätzt
Als neues Mitglied in den Vorstand stellt sich Marcel Urech  (Zen)  zur Wahl.
Er hat sich als Besucher der Vorstandssitzungen bereits ein Bild machen können über die Arbeit im 
Vorstand. Wir empfehlen der Versammlung Marcel Urech in den Vorstand zu wählen.
Die Vorstandsmitglieder Luc Feldmann, Bergit Fischer, Eliane Degonda, Renata Limacher, Mar n 
Steiger und Evelyne Müller stellen sich zur Wiederwahl.
Für den zweiten Teil der GV haben wir eine Informa ons- und Diskussionsrunde vorgesehen zu den 
Themen:

Kommunika on innerhalb der SBU / Ansprechpersonen
Die SBU als Dachverband schweizerischer Buddhisten wird  immer ö er zu Stellungnahmen 
aufgefordert oder eingeladen, die das öffentlich-soziale Leben oder öffentliche-rechtliche Themen 
betreffen. Meinungen zu bes mmten Themen müssten zügig und effizient eingeholt werden können, 
wenn es nö g ist. Ebenso sollten wir spezifische Anfragen gezielt weiterleiten oder - wo Spezialisten 
aus den Tradi onen gefragt sind - vermi eln können. 
Ebenso ist es uns ein Anliegen, die Zusammenarbeit innerhalb der SBU zu stärken und die 
Kommunika on effizienter zu gestalten. Dazu brauchen wir Ansprechpersonen in den Zentren und 
Gruppen, die sich in der eigenen Tradi on gut auskennen und mit den Mitgliedern der eigenen 
Gruppe/ den Zentren vernetzt sind. Bis jetzt haben sich sehr wenige für diese Aufgabe gemeldet. 
Wir bi en Sie, Ansprechpersonen in Ihrer Gruppe / Ihrem Zentrum zu ernennen und uns 
baldmöglichst zu melden. Gerne möchten wir diese an der GV persönlich kennen lernen.

Erwartungen an den Vorstand /Erwartungen vom Vorstand
Der Vorstand ist bemüht, die Mitglieder der SBU entsprechend der Statuten zu vertreten (Statuten auf
www.sbu.net). Entspricht die Arbeit des Vorstandes den Erwartungen der Mitglieder? Gibt es Bereiche
und Themen, die vom Vorstand verstärkt aufgenommen und bearbeitet werden müssten? 

Der Vorstand wünscht sich, dass die SBU als Dachverband von den Mitgliedern der einzelnen Gruppen 
und Zentren besser wahrgenommen wird und sich in Zukun  eine intensivere Zusammenarbeit 
entwickelt.

Auf eine anregende und interessante Mitgliederversammlung freut sich

Euer SBU-Vorstand
Renata Limacher, Luc Feldmann, Evelyne Müller, Eliane Degonda, Bergit Fischer, Lukas Zoller


