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Warum es sich lohnt Delegierte/r zu sein? 
 
In der Delegiertenversammlung der Sektion Ostschweiz im April 2014 diskutierten wir über 
die Vorzüge, sich als Delegierte/r für eine Sektion der SVMTRA wählen zu lassen. Viele 
Gründe sprechen dafür... 
...der Austausch unter Gleichgesinnten führt zu spannenden Diskussionen. Kontroverse 
Diskussionen öffnen neue Blickwinkel und fördern die Allgemeinbildung. Zum Beispiel haben 
wir beim letzten Mal über anstehende Statutenänderungen der SVMTRA diskutiert. In der 
vorgeschlagenen Änderung ging es u. a. um rechtliche Möglichkeiten eines Vereins, frei über 
die Statuten zu entscheiden und über allgemein gültige Vorgaben. Was wir in der Gruppe 
nicht klären konnten, wurde anschliessend detaillierter recherchiert und allen 
weitergeleitet. Als Delegierte/r setzt man sich bezüglich diverser Fragestellungen vertiefter 
mit der Berufstätigkeit auseinander und erhöht damit die eigene Berufsidentifikation. 
In der Gruppe werden zahlreiche Kontakte geknüpft. Diese werden auch an den jährlich 
stattfindenden Delegierten-Anlässen gepflegt. Das persönliche Netzwerk erweitert sich 
somit laufend. Braucht man bei einer Fragestellung fachliche Unterstützung, steht eine 
grosse Peergroup zur Verfügung, aus welcher immer jemand weiterhelfen kann. 
Schlussendlich kann das Netzwerk auch bei beruflichen Veränderungen hilfreich sein. 
Nicht zuletzt hat für alle Delegierte die aktive Beteiligung im Berufsverband einen hohen 
Stellenwert. Die meisten schliessen sich der Delegierten-Gruppe mit dem Gedanken an, dass 
man nur etwas bewegen kann, wenn man sich aktiv beteiligt. Aktivitäten des Verbandes, 
Änderungen in den Statuten etc. werden zuletzt immer von den Delegierten verabschiedet. 
Der persönliche Einfluss ist damit absolut gegeben. Die Auseinandersetzung mit den Fragen 
des Verbandes, des Vorstandes und der verschiedenen Kommissionen führt zu einer 
erhöhten Identifikation mit der SVMTRA. 
Die Erwartungen an eine/n Delegierte/n halten sich in Grenzen. Es gibt ein paar Termine im 
Jahr, die wahrgenommen werden sollten, so sicherlich die Delegiertenversammlung der 
Sektion und deren GV sowie die gesamtschweizerische Delegiertenversammlung. Auch der 
Tag der MTRA gehört dazu. Zu diesem werden wir als Funktionäre eingeladen und können 
kostenfrei teilnehmen. In der Sektion Ostschweiz haben wir auch jährlich einen Anlass für 
uns. Dieses Jahr haben wir im Zoo Zürich die Elefanten in ihrem neuen zu Hause besucht und 
anschliessend den Abend gemütlich ausklingen lassen. So lernen wir uns auch privat immer 
besser kennen. 
Wir sind bereits in der zweiten Amtsperiode Delegierte in der Sektion Ostschweiz. Die oben 
beschriebenen persönlichen Vorteile überwiegen dabei absolut gegenüber den 
Verpflichtungen. Und wenn mal ein Termin nicht passt, nimmt einem das niemand übel. In 
der Sektion Ostschweiz sind wir eine gute Gruppe, mit einem professionellen Vorstand, den 
ich gerne unterstütze. 
Wir hoffen, der Artikel hat Sie auf die Delegierten-Tätigkeit neugierig gemacht. Das 
Anforderungsprofil für Delegierte kann beim Zentralsekretariat unverbindlich angefordert 
werden. 
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