
 

Samstagmorgen im Zolli 
Bericht der 21. Hauptversammlung der Sektion Nordwestschweiz 

 

Wie jedes Jahr und doch etwas anders fand die 21. Hauptversammlung der Sektion Nordwestschweiz 
am 3. März 2018 im Basler Zolli statt. Die frisch renovierten Räumlichkeiten mit aufwendigen 
Stuckdekorationen und grossen Fensterfronten werden auch sehr gerne mal für grosse Anlässe wie 
einer Hochzeit genutzt. Dieses schöne und gemütliche Ambiente bot den idealen Rahmen für einen 
Brunch am Samstagvormittag.  

Patricia eröffnete anschliessend ihre erste Hauptversammlung als Präsidenten der Sektion 
Nordwestschweiz. Selbstsicher und souverän leitete sie das Regie, Traktandum für Traktandum. 
Schnell wurde auch der Grund für den aussergewöhnlichen Wochentag klar, die Belegung von diesen 
Räumlichkeiten an einem Samstagvormittag ist so gering, dass man es für einen günstigeren Preis 
mieten kann. Wie raffiniert! Und ganz unter uns, Freitagabend gestresst nach einem langen 
Tag/Woche, pünktlich zu einer trockenen Versammlung zu erscheinen... da ist doch ein gemütlicher 
ausgeruhter Samstagvormittag und auch noch beginnend mit einem Brunch viel attraktiver.  
Das grosse Highlight der Versammlung waren die Neuwahlen. Den nicht nur ein neues 
Vorstandsmittglied auch nicht zwei, sondern drei neue Vorstandsmitglieder durften wir überglücklich 
in unserem Team willkommen heissen. Sarah Brunzu und Kevin Schwand sind frische BMA 
Absolventen und starten nun endlich so richtig in ihrem Berufsleben durch. An der Arbeit im Vorstand 
wurden die Beiden durch den Studievent, welches jedes Jahr im September stattfinden, aufmerksam. 
Sarah und Kevin sind jung, motiviert und bringen frischen Wind mit. Sie freuen sich schon, für junge 
labmed Mitglieder und noch nicht Mitglieder, engagieren zu dürfen. Ein Sektionenwechsel von Ueli 
Breitenmoser brachte nicht nur unserer Sektion, sondern auch dem Vorstand ein starkes Mitglied 
mehr. Ueli engagierte sich bereits im Vorstand der Sektion Ostschweiz und ist seit kurzen auch neuer 
Mitglied der Redaktion von labmed. Er tritt einem neuen beruflichen Lebensabschnitt in Basel an und 
freut sich, uns mit seiner grossen Erfahrung in der Vorstandarbeit und dem Knowhow zu unterstützen.  

Doch die Euphorie wird durch die Verabschiedung von Chantal Brülhart etwas gedrückt. Chantal blickt 
auf viele ereignisreiche Jahre als Vorstandsmitglied zurück. Sie wird in einigen Jahren in ihre 
wohlverdiente Pension gehen und möchte sich in dieser Form den Übergang für sich langsam 
gestalten. Nicht nur als Bildungskoordinatorin hinterlässt sie eine grosse Lücke, ihre Lebensweisheit 
und Erfahrung als Führungskraft gab dem Vorstand stets eine sichere Stütze. Chantal, wir danken dir 
nochmals für die gute Zusammenarbeit und wünschen dir viel Kraft für die Zukunft!  

Die Hauptversammlung liessen wir mit einer anschliessenden Führung im Affenhaus des Zollis 
ausklingen. Unser junger Führer hat den Besuch bei den Affen so interessant und lehrreich gestaltet, 
dass man doch am liebsten gleich die nächste Führung im Elefantenhaus für das nächste Jahr buchen 
würde.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Von rechts nach links: Ueli Breitenmoser, Sarah Brunzu, Kevin 
Schwand, Patricia Suter, Sarah Hosner, Olga Burger, Mona Hunziker 

Verabschiedung von Chantal Brülhart  


