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3. GENERALVERSAMMLUNG DES SVTF
Die 3. Generalversammlung des Schweizer Vereins Textilfachleute (SVTF) wurde am 28. April 2016 in
den ehrbaren Räumlichkeiten der ehemaligen Spinnerei Streiff AG in Aathal-Seegräben organisiert.
Auch in diesem Jahr fanden wiederum viele Mitglieder den Weg zur GV, darunter erwartungsgemäss
auch zahlreiche Pensionierte.
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Abb. 3: Unser neues Ehrenmitglied
Hanspeter Ziegler (l) und die noch amtierende Präsidentin Brigitte Moser (r).
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Abb. 4: Von links nach rechts: Markus Müller, Organisator der 3. GV und neuer
Vizepräsident; Marco Bruderer, neu; Brigitte Moser, bisherige Präsidentin;
Markus Krayer, neuer Präsident und Michael Berger, neu.

zeitschrift TEXTILplus konnte wiede
rum auf ein erfolgreiches Jahr zurück
blicken. Verabschiedet wurde Jürg
Rupp, der auf eigenen Wunsch die
Redaktion verlässt. Ihm wurde seine
Arbeit verdankt, in der er sich vorwie
gend auf Fachartikel über Herstellung
und Einsatz von technischen Textilien
und Vliesstoffen konzentrierte. Eben
falls verabschiedet wurde Piero Buchli
– Autor der allseits beliebten Rubrik
«Seniorenf lash». Allerdings sprüht
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