Schweizerischer Verband der Traditionellen Tibetischen Medizin

SVTTM
Jahresbericht 2010
Mit viel Engagement und Power haben die Gründungs-Vorstandsmitglieder Ihre Aufgabe
wahrgenommen und den Verband in kürzester Zeit gegründet. Die Gründungsversammlung
hat am 16. Oktober 2009 erfolgreich stattgefunden.
Die Präsidentin, Martha Aeschi-Melliger, musste aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt gleich
nach der Gründung an die Vizepräsidentin Yolanda Sandoval abgeben. Frau Sandoval hat
den Verband bis zur 1. Generalversammlung in Stellvertretung geleitet.
1. Generalversammlung
Am 26. März 2010 fand die 1. Generalversammlung des SVTTM statt. Die Präsidentin, Martha
Aeschi-Melliger, hat Ihr Amt nach der GV wieder übernommen.
Infolge verlängertem Geschäftsjahr, bis
Jahresberichtes und der Jahresrechnung.

13.12.2010,

entfällt

Ausserordentliche Generalversammlung
Aufgrund der Austritte im Vorstand, wurde am 23.
Generalversammlung einberufen, um Neuwahlen abzuhalten.

die

August

Abnahme

2010

eine

Es wurden folgende Personen neu in den Vorstand aufgenommen:
- Irene Marconi
- Barbara Lenzin
- Gabrielle Wyss
- Amt als VizepräsidentIn vakant
Weitere Details sind im Protokoll ersichtlich.
Austritte 2010
Vorstandsmitglieder:
- 30.04.2010, Yolanda Sandoval, Vizepräsidentin
- 31.05.2010, Daniela Uehlinger, Sekretärin
- 30.04.2010, Beat Künzi, Kassierer (kein offizielles Vorstandsmitglied)
Aktivmitglied:
- 31.12.2010, Yolanda Sandoval
Passivmitglieder:
- 31.12.2010, Daniela Uehlinger
- 31.12.2010, Beat Künzi
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des

a.o.

Eintritt 2010:
Am 16. August 2010 ist die InteressensGemeinschaft Tibetische Medizin als neues Mitglied
unserem Verband beigetreten. Somit sind die beiden einzigen TTM-Schulen der Schweiz im
Verband vertreten, worüber wir uns alle sehr freuen.
Passivmitglied:
- Martina Schilter
Der Verband setzt sich per 31.12.2010 aus 11 Aktiv- und 4 Passivmitgliedern zusammen.
Verband intern
Durch die Austritte mussten wir zuerst neue Vorstandsmitglieder finden, bevor wir uns
wieder unseren eigentlichen Verbandsaufgaben widmen konnten. Schnell wurden wir fündig
und haben kompetente und fachkundige Personen für unseren Verband begeistern können.
Es wurden grosse Anstrengungen seitens des Verbandes unternommen, unser vakantes Amt
als VizepräsidentIn zu besetzen. Einige Personen zeigten ernsthaftes Interesse, doch leider
hat sich daraus nichts Definitives ergeben. Der Zeitfaktor war der häufigste Absagegrund.
Wir danken allen für Ihr Interesse. Wir sind weiterhin sehr bemüht, eine geeignete Person
für dieses Amt zu finden.
Mit neuem Wind und grosser Motivation hat der Vorstand sich neu organisiert und
strukturiert. Dem neuen Vorstand war es wichtig, eine solide und standhafte Grundlage
aufzubauen. Dabei wurde einiges überarbeitet und ergänzt. Als erstes wurde das „Corporate
Identity“ ergänzt. Ebenfalls wurde die Grundvorlage aller Dateien erneuert.
Die Vorstandsmitglieder haben sich im vergangenen Jahr neunmal getroffen und vieles
wurde per Mail in Vernehmlassungen geregelt. Wir pflegen stets eine respektvolle und
konstruktive Zusammenarbeit, was wir alle sehr schätzen.
Der Vorstand legt grossen Wert auf gemeinsame Entscheidungen und hat deshalb
beschlossen, dass jedes Vorstandsmitglied jeweils über alle aktuellen Geschehnisse
informiert wird. Jedem Kontakt nach aussen, seitens der Präsidentin, wurde jeweils eine
Kopie an Markus Etzensberger geschickt. Damit möchten wir gewährleisten, dass es keine
Alleingänge in Sachen Kompetenzen und Entscheidungen einzelner Vorstandsmitglieder gibt.
Dies hat sich in der Zusammenarbeit bewährt und wird weiterhin so gehandhabt.
An dieser Stelle möchte ich mich als Präsidentin bei allen Vorstandsmitgliedern für Ihren
grossartigen Einsatz und Ihr Engagement bedanken. Ebenfalls für all die Zeit und die
Bereitschaft, sich für die Interessen des Verbandes einzusetzen. Einige unserer
Vorstandsmitglieder haben eine lange Anreise und dies ist mit Spesen verbunden. Vielen
herzlichen Dank auch, dass Ihr alle Kosten, welche in Zusammenarbeit mit dem Verband
entstehen übernehmt und somit die Verbandskasse schont.
Newsletter
Der neue Vorstand hat im 2010 zwei Newslettern herausgegeben.
„SVTTM Oktober 2010“
In dieser Ausgabe haben wir versucht, Klärung in diversen Themen zu schaffen. Wie wir alle
bemerkt hatten, waren einige falsche Informationen im Umlauf, welche wir unbedingt richtig
stellen wollten. Der Verband und Einzelne von uns, mussten massive Vorwürfe und
Unterstellungen entgegennehmen. Der Verband bedauert ein solches Verhalten und nimmt
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geschlossen Abstand davon.
„SVTTM Dezember 2010“
In dieser Ausgabe haben wir die enge Zusammenarbeit mit Herrn S. Becker (Vizepräsident
OdA AM) für die aktuelle Situation unserer Annerkennung dargestellt.
Nach genauen Recherchen haben wir bemerkt, dass ein Beitritt des Verbandes zu keiner Zeit
möglich war. Der Beitritt beider Berufe, wie Masseur und Therapeut, würden dem Verband
jährlich ca. CHF 11'000.00 kosten, was für uns schlechthin ein finanzielles Problem darstellen
würde. Der Verband ist aber bemüht, auch hier für eine geeignete Lösung zu sorgen. Die
Eingabedossiers der einzelnen Berufe sind soweit bereit für eine Anmeldung.
Das fehlende Kapital und der offizielle Aufnahmestopp haben uns dazu veranlasst, zur Zeit
noch nicht beizutreten. Wir werden in engem Kontakt zum OdA bleiben. Wir haben unser
Interesse und unsere Hilfsbereitschaft platziert. Bis ein Beitritt für alle Beteiligten Sinn macht,
sind wir daran, andere Wege zu prüfen und werden zu gegebener Zeit informieren.
Der Vorstand hat beschlossen künftig nur noch zwei Newslettern pro Jahr zu verschicken,
dies jeweils Mitte und Ende des Jahres.
Handelsregister
Durch den Austritt von Yolanda Sandoval und Daniela Uehlinger war nur noch die Präsidentin
Martha Aeschi als Unterschriftsberechtigte des Verbands im HR eingetragen. Der Verband
war handlungsfähig (gemäss HR) aber nicht unterschriftsberechtigt (gemäss Statuten „zu
Zweien“). Da der Verband sich sowieso zuerst neu bilden musste, wurden auch keine
Geschäfte, die dies benötigt hätten getätigt.
Aus unerwarteten und administrativen Gründen hat sich die Eintragung der neuen
Vorstandsmitglieder verzögert, was wir alle bedauerten. Dem Verband wurden deshalb
schwere Vorwürfe unterstellt. Diese Vorwürfe waren aber zu keinem Zeitpunkt begründet,
was uns das HR jeweils schriftlich bestätigte.
Um zukünftig solche Situationen zu vermeiden, hat der Vorstand deshalb beschlossen, dass
alle Vorstandsmitglieder im HR als Unterschriftsberechtigte eingetragen werden. Seit dem
10.12.2010 sind alle Vorstandsmitglieder ordnungsgemäss im HR eingetragen.
Sitz des Verbandes
Gemäss Art. 1.2 Der Sitz des Verbandes ist der Wohnort des Präsidenten/der Präsidentin.
Die Präsidentin hat Ihren Wohnsitz gewechselt und demzufolge lautet die neue Verbandsadresse:
SVTTM
Postfach 705
8953 Dietikon
Homepage
Leider hat sich die Zusammenarbeit mit unserem EDV-Spezialisten als sehr schwierig
herausgestellt. Schon nach kurzer Zeit hat er sich nicht mehr gemeldet und war für den
Verband nicht mehr erreichbar. Dies veranlasste uns schnellstmöglich nach einem
geeigneten Ersatz zu suchen. Wir sind nun froh, dass wir eine kompetente und verlässliche
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Person gefunden haben. Diese hat uns ebenfalls wertvolle Informationen betreffend unserer
Homepage liefern können.
Wie wir alle bemerkt hatten, hat sich die Programmwahl für unsere Zwecke als nicht
geeignet herausgestellt. Um dieses CMS-Shopprogramm zu bedienen, benötigte man eine
Fachperson. Der Vorstand hat nun beschlossen, die Homepage neu zu gestalten. Diese soll
nicht nur bedienerfreundlicher, sondern auch preiswerter im Unterhalt werden.
Ebenfalls wurde unsere Homepage dreimal auf das Gröbste gehackt, was für uns
unbeschreibliche Umtriebe und ein grossen Zeitaufwand bedeutete. Leider gingen auch
einige Mails dabei verloren. Wir möchten uns dafür entschuldigen.
Die erste neue Version unserer Homepage wird per Ende Mai 2011 erwartet. Deshalb hoffen
wir auf noch etwas Geduld von Eurer Seite her. Auch wir freuen uns, wenn wir eine aktuelle
und bedienerfreundlichere Homepage haben, und Sie dadurch jederzeit auf dem aktuellen
Stand halten können.
Finanzen
Die genaueren Details werden an der 2. Generalversammlung besprochen und können im
Protokoll nachgelesen werden.
Der gesamte Vorstand geht sehr haushälterisch mit den Finanzen um, und alle
Vorstandsmitglieder übernehmen Ihre Kosten, die durch den Verband entstehen selber.
Wie wir leider feststellen mussten, hat sich die Zusammenarbeit mit unserer Bank nicht
bewährt und unser Vertrauen ist nicht mehr vorhanden (Details siehe Oktober Newsletter
2010). Zur Zeit sind wir in Abklärung mit anderen Banken. Wir werden Sie zu gegebenem
Zeitpunkt informieren.
Präsitreff
Die Präsidentinnen der Verbände, SVTTM, ATTM und der IG-Tibetischen Medizin, treffen sich
regelmässig um gemeinsame Strategien und Ziele zu erarbeiten und unterstützen sich in
vereinsübergreifenden Themen. Das Protokoll wird jeweils an alle Vorstandsmitglieder
verschickt. So können Synergien genutzt werden und dies stärkt das gemeinsame Wirken für
die Tibetische Medizin in der Schweiz.
Ebenfalls werden sich im Juni 2011 alle Vorstandsmitglieder der drei Organisationen zu
einem gemeinsamen Retreat treffen.
Gsund-Züri Messe
Die Gsund-Züri Messe findet vom 23. bis 25. September 2011 statt. Folgende Organisationen
werden zusammen an der Messe teilnehmen: SVTTM, ATTM, IG-Tibetische Medizin und die
PADMA AG. Dies ist ein Grossanlass und fordert Eure Mithilfe. Die Messe ist aber auch eine
gute Plattform, um die Tibetische Medizin den Menschen näher zu bringen. Dies motiviert
uns an einer Teilnahme.
Wir sind bereits an den Vorbereitungen, und wir hoffen auf eine rege Unterstützung von
Eurer Seite her, denn ohne Eure Hilfe können wir dieses Projekt nicht realisieren. Es werden
ca. 35'000 Besucher erwartet.
Wir freuen uns auch über Nichtmitglieder, die uns helfend zur Hand gehen. Also, haltet euch
bitte das Datum frei und meldet Euch bei Interesse beim Verband. Im Voraus vielen
herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
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Dieser Anlass wird in der Schweiz der erste gemeinsame Auftritt im Rahmen der
Traditionellen Tibetischen Medizin sein. Hiermit werden wir erneut einen Meilenstein in der
Geschichte der TTM in der Schweiz setzen. Wir alle freuen uns auf die bevorstehenden
Aufgaben und auf viele spannende Momente und Erfahrungen mit Euch allen zusammen.
Alle Informationen zur Messe findet Ihr unter:
http://www.gsundzueri.ch
Abschlusswort
Wir haben stürmische Zeiten hinter uns und mussten manche grosse Welle bewältigen. Doch
gemeinsam ist alles viel leichter.
Schön, dass wir einander gegenseitig unterstützen und wir vertrauensvoll miteinander
umgehen.

Martha Aeschi-Melliger
Präsidentin SVTTM
Dietikon, den 27. April 2011
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