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Sirnach, 07.12.2020

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Das Jahr 2020 werden wir nicht so schnell vergessen, ein Virus hat uns fest im Griff.
Das einzig Beständige in diesem Jahr waren Verschiebungen und schlussendlich
Absagen. Abstand ist der neue Begriff für Nähe.
Eigentlich sollte an der Hauptversammlung im Frühling der neue Präsident gewählt
werden, doch Covid 19 hatte etwas dagegen. An der Vorstandssitzung vom
16.11.2020 wurde dies aber nachgeholt und ich freue mich, dass ich per 01.01.2021
das Präsidium an Markus Widera übergeben darf. Als Vizepräsident konnte er in der
Verhandlungsdelegation seine ersten Erfahrungen sammeln. Ich bin überzeugt
davon, dass unserer Sektion ein gewisser frischer Wind gut tut. Als Vizepräsident
bleibe ich der Sektion jedoch erhalten, bis wir auch für dieses Amt einen Nachfolger
gefunden haben.
Bruno Gamper, (Vize) Präsident

Teufen, 07.12.2020
Liebe Kollegingen und Kollegen
An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit um mich bei Dir, Bruno für Deine herzliche
Begrüssung aber auch für deine Jahre und deinen Einsatz als Präsident unserer
Sektion zu bedanken. Auch freue ich mich, dass Du mir, dass Du uns als unser
Vizepräsident weiter zur Seite stehst.
Kurz zu meiner Person, einige kennen mich persönlich andere nur vom Telefon und
wieder andere kennen mich vielleicht auch gar nicht. Mein Name ist Markus Widera
ich bin 46 Jahre alt und bin jetzt seit 2011 bei der SOB im Servicezentrum Herisau in
der Instandhaltung. Gerne stelle ich mich als künftiger Präsident unserer Sektion den
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kommenden Herausforderungen aber das geht schlussendlich nur mit Euch allen
zusammen.

Das Jahr 2020 hat uns mit Corona bereits einiges abverlangt und auch die
Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Einstieg in der Fernverkehr haben
schon und werden nochmal einiges abverlangen. Aber ich bin zuversichtlich und
davon überzeugt, dass wir das gemeinsam schaffen können und werden.
Auch im Namen von Bruno und dem gesamten Vorstand bleibt mir nur noch zu
hoffen, Euch alle bei bester Gesundheit an der nächsten Hauptversammlung
begrüssen zu dürfen.
Markus Widera

Gemeinsam wünschen wir Euch und euren Familien frohe Weihnachten und einen
guten Rusch in das neue Jahr! Und hoffen dass sich die Lage rund um Corona bald
beruhigt.
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