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NEUJAHRSGRUSS  
DES SVTF-PRÄSIDENTEN

Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe Mitglieder des SVTF

Ich hoffe, Sie haben den Jahreswechsel 

gut überstanden, und wünsche Ihnen 

für das Jahr 2020 alles Gute! Lassen Sie 

mich auch dieses Jahr kurz Rückschau 

halten und einen Ausblick auf das Jahr 

2020 wagen.

 Wie vor einem Jahr erwähnt, widme-

ten wir uns 2019 weiter intensiv dem 

Thema «Nachwuchsförderung». Und ich 

bin stolz darauf, sagen zu dürfen, dass 

uns der erste Schritt gut gelungen ist. 

Unter der Führung von Alexander Senn, 

der an der GV 2019 in den Vorstand ge-

wählt wurde, entstand die Plattform 

«weTEX by SVTF» (www.wetex.ch), die spe-

ziell auf unsere jungen Mitglieder zuge-

schnitten ist. Es fanden zwei Messebesu-

che (Munich Fabric Start und Techtextil) 

und verschiedene Networking-Anlässe 

statt. Ausserdem wird eine Jobplattform 

betrieben, auf der die Unternehmen der 

Textilbranche ihre offenen Stellen aus-

schreiben können. Diese Plattform wird 

inzwischen rege genutzt.

 Die Zahl der aktiven weTEX-Mitglie-

der ist bereits auf über 30 gestiegen, ne-

ben zahlreichen Test-Mitgliedschaften. 

Unser Ziel ist es, diese Zahl weiter massiv 

zu steigern, sodass es als Student der STF 

und den anderen textilen Ausbildungs-

stätten fast ein «Muss» ist, dem weTEX 

anzugehören. Wichtig ist dabei, das An-

gebot stetig an die Bedürfnisse anzupas-

sen und die weTEX-Mitglieder aktiv in 

den Gestaltungsprozess einzubeziehen. 

Erfreulicherweise haben sich schon ver-

schiedene Personen gemeldet und ihre 

Mithilfe angeboten.

 Doch vergessen wir nicht unsere tra-

ditionellen Aktivitäten. Unsere General-

versammlung fand am 2. Mai 2019 in 

Langenthal statt, mitten im «zweiten 

Textil-Hub» der Schweiz. Über 90 Teil-

nehmer fanden den Weg ins Parkhotel 

Langenthal, dies trotz des vorangegan-

genen Feiertags. Erfreulicherweise wa-

ren auch einige weTEX-Mitglieder dabei, 

welche sich sehr positiv über die Veran-

staltung äusserten und insbesondere die 

Firmenbesichtigungen sehr schätzten. 

Dank der gewohnt professionellen Orga-

nisation von Brigitte Moser lief alles per-

fekt ab. Unsere nächste Generalver-

sammlung findet am 7. Mai 2020 in Gla - 

rus statt. Merken Sie sich dieses Datum, 

es wartet ein spannendes Programm auf 

Sie!

 Am 20. November 2019 fand schliess-

lich das «Talk about Textiles» an der Tex-

tilfachschule in Zürich statt. Auch die-

ser Anlass entwickelt sich sehr positiv. 

Neben den zahlreichen Studenten, die 

an der Veranstaltung einen Einblick in 

die Berufswelt oder sogar eine Inspira-

tion für die Umsetzung eigener Ge-

schäftsideen erhalten, nahmen auch 30 

externe Personen an diesem Anlass teil, 

ein neuer Rekord! Marco Bruderer, And-

rea Hagmann und dem ganzen Edu-

vents-Team sei an dieser Stelle herzlich 

gedankt.

 In finanzieller Hinsicht dürfen wir 

sehr zufrieden sein. Die Börse entwi-

ckelte sich im Jahr 2019 sehr positiv, so-

dass der Verlust aus dem Jahr 2018 mehr 

als wettgemacht werden konnte. Da un-

ser Vereinsvermögen hauptsächlich an 

der Börse in ETFs angelegt ist, müssen 

wir auch in Zukunft mit grösseren 

Schwankungen rechnen, das Risiko 

zahlt sich langfristig aber aus.

Unsere Fachzeitschrift TEXTILplus ist 

ebenfalls sehr gut unterwegs. Das an-

sprechende Layout und die hohe Quali-

tät der Beiträge wird viel gelobt. Herzli-

chen Dank an Andreas Keller und an das 

Redaktionsteam Dr. Roland Seidl und 

Prof. Dr. Joachim Hilden für die professi-

onelle Arbeit! 

 Anlässlich der Textilveredlertagung 

des VDTF im Oktober 2019 in Bayreuth 

hatte ich die Gelegenheit, mit den Präsi-

denten der deutschen und österreichi-

schen Schwestervereine VDTF und VÖTC 

zu sprechen. Schön wäre es, wenn wir 

mit der TEXTILplus auch alle Mitglieder 

dieser Vereine erreichen könnten. Ent-

sprechende Gespräche werden Anfang 

2020 stattfinden.

 Zu guter Letzt möchte ich meinen Vor-

standskollegen und dem Eduvents-Team 

ganz herzlich für Ihre unermüdliche 

Arbeit danken, die stets zum Gelingen 

unserer Anliegen und Aktivitäten führt. 

Ich freue mich schon jetzt auf die ge-

meinsame Arbeit in diesem Jahr. Ihnen, 

liebe Mitglieder, danke ich für die Treue 

zu unserem Verein, wünsche Ihnen Ge-

sundheit und gutes Gelingen im 2020 

und freue mich auf ein Wiedersehen an 

den diesjährigen Anlässen. ■

� Herzlichst

� Ihr�Markus�Müller����

Markus Müller, Präsident


