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Januarloch-Ausgabe
Zum neuen Jahr
Liebe Flieger-Kollegen
Zum neuen Jahr die besten Wünsche
für euch und eure Familien! Möge uns
das neue Jahr viele wunderbare Stunden auf dem Flugplätzli bescheren.
Die aktuelle Ausgabe des Observers,
nota bene eine Spezialausgabe, um
nicht zu sagen ein Extrablatt oder die
durch die Statuten erste von Vieren
(bis dato sind mir immer nur drei pro
Jahr bekannt), soll auffordern, anregen, aufregen, provozieren.
Da die Redaktion beruflich bedingt
doch eher spärlich auf dem Flugplatz
Paradiesli anwesend war, kann die
aktuelle Ausgabe des Vereinsorgans
nichts Neues aus dem Vereinslebens
berichten.
An der Generalversammlung vom 1.
Dezember 2018 wurde am Observer
als Vereins- und Informationsorgan
festgehalten. Der Antrag aus der
Redaktion sei hier nochmals in der
ursprünglichen Eingabeform an den
Vorstand der MGB publiziert:
Antrag an die GV 2018
der Modellfluggruppe Burgdorf
Ausgangslage
E-Mail und auch die Website der MGB
werden als Informationskanäle für die
diversen Angelegenheiten der Modellfluggruppe genutzt.
Für die vergangenen Ausgaben des
„Observer“ ist es zunehmend schwieriger geworden, Beiträge aus den
eigenen Reihen zu finden. Die redaktionelle Arbeit bestand daraus,
Informationen, die den Modellflug

betreffen, im Internet zusammenzusuchen und deren Publikationsrechte einzuholen. Diese Themen waren/
sind öffentlich zugänglich und für alle
auffindbar.
Die Daten des Jahresplans wie auch
Berichte von internen und externen
Anlässen/Wettbewerben sind mehrheitlich auf der Website der MGB zu
finden. Da jedes Mitglied und auch
die Ressortchefs die Möglichkeit haben, ihre Beiträge zu veröffentlichen,
scheint mir der „Observer“ als regelmässiges Informationsorgan überflüssig geworden und ein Relikt aus vergangener Zeit zu sein.
Antrag
Hiermit stelle ich den Antrag an die
GV 2018 der MGB, den Artikel 36
(„Vereinspublikation“) aus den Statuten zu streichen und damit auch das
Ressort „Observer“.
Wird der Antrag zur Streichung angenommen, muss auch Artikel 22 angepasst werden.
Vorschlag:
Artikel 22
Sie [die Monatsversammlung] ist neben dem Informationsblatt das wichtigste Informationsorgan dient als Informationsorgan.
Der Vorstand/die Ressortchefs orientieren über:
• Gruppen- und andere Anlässe
• Ausschreibungen
• Allgemeine Probleme
Burgdorf, 5. November 2018
Christoph Schnyder
BG 141
Leider wurde der Antrag nicht in der
ursprünglichen Form der GV vorgelegt.

Die Redaktion respektiert die Entscheidung der GV, dass 20 Stimmen
gegen die Streichung des Ressorts
„Observer“ gestimmt haben.
Die Voten für einen Observer, er sei
ein Informationsorgan im Jahresablauf des Vereins und ein Mittel, die
Geschichte des Vereins zu dokumentieren, und daher wichtig, nimmt die
Redaktion zur Kenntins.
Bereits Chrigu Hagemann hatte Mühe
damit, dass Berichte über Bauprojekte, Teilnahmen an Wettbewerben
oder internen Anlässen von Mitgliedern eingegeben wurden.
Daher fordere ich alle Mitglieder der
MGB und vor allem die 20 Befürworter auf, sich aktiv an der Gestaltung
in Form von Beiträgen zu beteiligen.
Soll doch der Observer, wie oben erwähnt, das aktuelle Zeitgeschehen
in unserem Verein wiederspiegeln.
Vielen Dank an dieser Stelle für eure
Beiträge!!
Wenn der Observer ein Spiegel der
Vereinstätigkeit und ein „historisches“
Dokument sein soll, das den Vereinbetrieb beschreiben soll, ist es wünschesnwert, dass sich alle daran beteiligen.
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