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An alle
Mitglieder von Grenchen Tourismus

Grenchen, 7. April 2020
Grenchen Tourismus – Situation im Frühling 2020

Sehr geehrte Damen und Herren
Seit einigen Wochen hat sich das Leben von uns allen auf den Kopf gestellt – der Coronavirus hat
das Zepter übernommen. Wir alle mussten uns im beruflichen und privaten Umfeld von einem Tag
auf den anderen umstellen, bewährte Vorgehensweisen radikal ändern und neue Wege gehen. Es
ist eindrücklich mit wieviel Ideenreichtum, Flexibilität, Innovationsgeist und oft auch Gelassenheit
und trotz allem mit Humor auf die neue Situation reagiert wird. Aber für etliche Branchen und
insbesondere auch den Tourismus ist die Krise von existenzieller Bedeutung. Daher möchten wir
Ihnen in diesem Schreiben einen Überblick über die Haltung und Tätigkeiten von Grenchen
Tourismus geben.
Hotellerie – eine zentrale Säule unseres Vereins
Seit vielen Jahren finanziert die Hotellerie unser Budget massgeblich – ca. ein Drittel unserer
Einnahmen werden mit dem Einzug der Übernachtungstaxe erzielt. Die Hotels sind von den
aktuellen Massnahmen ganz besonders betroffen. Wir möchten unseren Teil zur Hilfe beitragen
und allen Betrieben 10% der von 2016 bis 2019 einbezahlten Übernachtungstaxen als einmalige
Soforthilfe rückvergüten. Wir können im Moment unseren Hauptauftrag - das touristische
Marketing - nur eingeschränkt wahrnehmen und sparen somit Gelder ein, resp. können diese
Ausgaben für z.B. Messeteilnahmen, Werbung, etc. nicht tätigen. Zudem haben wir immer sehr
haushälterisch gewirtschaftet und der Verein steht auf einem soliden finanziellen Fundament.
Daher können und wollen wir uns diese Unterstützung aus dem laufenden Budget leisten. Es ist
uns bewusst, dass dies ein «Tropfen auf den heissen Stein» ist. Aber es soll ein Zeichen der
Wertschätzung und ausgezeichneten und langfristigen Partnerschaft sein.
Alle touristischen Leistungserbringer – die weiteren Säulen unseres Vereins
Uns ist bewusst, dass auch viele andere Branchen und Selbstständige wie Restaurants,
Freizeitanlagen, Anbieter von Sport und Freizeitangeboten, Museen Theater, etc. sehr schwierige
Zeiten durchleben. Viele sind in spezifischen Branchenverbänden organisiert und werden von dort
in administrativen Themen in Bezug zur Corona Krise beraten und unterstützt. Sollten Sie dennoch
Fragen haben, so zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir werden Sie nach Bedarf und
Möglichkeiten gerne unterstützen.

Generalversammlung – Handlungsfähig bleiben
Unsere Generalversammlung (GV) wäre für den 22. April 2020 geplant gewesen. Sehr früh in der
Corona-Krise und noch bevor die Einladungen zur GV verschickt waren, haben wir uns im
Vorstand dazu entschieden, die GV zu verschieben. Auch wenn der Bundesrat ab 19. April 2020
eventuell gewisse Erleichterungen im Notstandsregime beschliesst – es wird sicher noch einige
Zeit dauern, bis grössere Versammlungen wie eine GV durchgeführt werden können. Daher
werden wir die GV nicht weiter nach hinten verschieben, sondern gehen auch hier neue Wege und
führen die GV auf dem Zirkularweg durch.
Sämtliche Unterlagen für die GV finden Sie unter diesem Link auf unserer Website:
www.grenchentourismus.ch/service/generalversammlung
Insbesondere finden Sie dort:
- Protokoll der letztjährigen GV 2019
- Jahresbericht 2019
- Jahresabschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung) 2019
- Budget 2020
Aufgrund der aktuellen Situation konnten unsere Revisoren den Abschluss noch nicht überprüfen.
Dies werden wir nachholen, sobald es die Corona-Umstände wieder erlauben. Wir danken Ihnen
für die vorsorgliche Genehmigung, d.h. unter Vorbehalt des positiven Berichts der Revision.
Anträge an die GV sind schriftlich bis zum 17. April 2020 z.H. des Präsidenten einzureichen. Unter
diesem Link können Sie Ihre Stimme zu den einzelnen Abstimmungen abgeben.
Link nur für Mitglieder
Die Abstimmung wird bei Bedarf mit Anträgen ergänzt und ist bis am 24. April 2020 offen. Melden
Sie sich bei uns, wenn Sie fragen zu den zur Verfügung gestellten Dokumenten oder zu der
Abstimmung haben.
Im Vorstand gibt es zwei Mutationen:
- Astrid Grogg tritt auf die GV 2020 vom Ressort «Infostelle» zurück. Astrid hat seit sechs
Jahren mit Ihrer kompetenten und menschlichen Art die Informationen und Anliegen von
der Kundenfront in den Vorstand getragen. Ein grosses MERCI dafür, liebe Astrid, du hast
das Herz auf der Zunge und das ist ein wunderbarer Charakterzug! Neu wird das Ressort
von der BGU-Kundendienst-Leiterin Silvia Welschen übernommen. Wir kennen Silvia
schon lange als kompetente Ansprechperson in der Infostelle und somit ist eine lückenund reibungslose Stabsübergabe sichergestellt. Herzlich willkommen, Silvia!
- Corinne Maier tritt auf die GV 2020 vom Ressort «Finanzen» zurück. Corinne hat 10 Jahre
lang mit einer bewundernswerten Geschwindigkeit und Professionalität unsere Finanzen
bearbeitet, überblickt und dokumentiert. Auch dir, liebe Corinne, ein grosses MERCI für
deinen langjährigen, ehrenamtlichen Einsatz neben Beruf und Familie! Neu wird das
Ressort von unseren bestehenden Vorstandsmitgliedern Isabelle Amez-Droz und Theo
Heiri übernommen. Danke vielmals für euer zusätzliches Engagement, Isabelle und Theo!
Eine persönliche Verabschiedung von Astrid und Corinne mit in den aktuellen Zeiten so
vermissten Umarmungen, Küsschen und Geschenken werden wir zu gegebener Zeit nachholen.

Strategie Kanton Solothurn Tourismus (KST) – die Zukunft aktiv mitgestalten
Wer Mitte Januar 2020 am Tourismusforum in Solothurn teilgenommen hat, wurde aus erster Hand
informiert: Region Solothurn Tourismus (RSOT) als «Lokomotive» im Tourismus im Kanton
Solothurn, hat sich entschieden, per Ende 2019 aus der Destination «Jura & Drei-Seen-Land»
auszutreten. In der Zwischenzeit hat eine Arbeitsgruppe von Kanton Solothurn Tourismus (KST)
die Arbeit aufgenommen. Es geht darum die kantonale touristische Dachorganisation im Hinblick
auf den Aufbau einer Ferienregion Aargau-Solothurn neu zu strukturieren.
Für die Region Grenchen ist dies die einmalige Chance, sich als gleichwertiger Partner neben den
Städten Olten und Solothurn, dem Naturpark Thal und den weiteren Regionen zu positionieren.
Entsprechend stark engagieren wir uns in dieser Arbeitsgruppe – müssen aber auch unsere
Hausaufgaben machen: Nur wenn wir mindestens eine 50%-Stelle für die Geschäftsführung von
Grenchen Tourismus etablieren können, wird die Arbeitslast zu tragen sein. Die Verfügbarkeit für
Sitzungen, Abklärungen und Auskünfte einer solchen Ansprechperson wird entscheidend sein, ob
wir ein Ressort im neuen KST übernehmen können. Die Übernahme eines solchen Ressorts
erhöht die kantonale Wahrnehmung von Grenchen massiv.
Wir haben in den letzten Jahren unser Budget um über 70% durch Eigenleistungen erhöhen
können (Mitgliederbeiträge, Übernachtungstaxen für private Unterkünfte, Werbung, Verkauf SBB
Tageskarten). Nun werden wir mit der Stadt Grenchen das Gespräch suchen, um die Aufgaben
und Pflichten von Grenchen Tourismus mit einer Leistungsvereinbarung zu regeln und darauf
basierend eine entsprechende Abgeltung zu erhalten. Auch denken wir darüber nach, die
Übernachtungstaxe regional auszuweiten (z.B. Bettlach) und zu erhöhen. Alle diese
Anstrengungen sollen es uns ermöglichen, eine professionelle Geschäftsführung zu etablieren, um
die zukünftigen Herausforderungen anzugehen.
Mitgliederbeitrag 2020 – vielen Dank für Ihre Unterstützung
Gerne laden wir Sie ein, den Mitgliederbeitrag 2020 mit beiliegendem Einzahlungsschein zu
begleichen.
•
•
•

Einzelmitglied
Familie / Paar
Kollektiv (Firmen, Vereine, Verbände, Gemeinden)

30 CHF
50 CHF
60 CHF

Im Voraus herzlichen Dank für die Erneuerung Ihrer Mitgliedschaft. Gerade in schwierigen Zeiten
ist es wichtig, bestehende lokale und regionale Verbände, Vereine oder Institutionen auch weiter
zu unterstützen. Nur so können diese Ihre wichtige Arbeit als Netzwerk vor Ort und für die
Gesellschaft wahrnehmen. Wir versichern Ihnen, dass wir uns auch in Zukunft für die Interessen
der touristischen Leistungserbringer in der Region Grenchen einsetzen werden.
Bleiben Sie gesund & lebensfroh – ganz nach dem uns allen aus unseren Kindertagen bekannten
Motto «Nachem Räge schiint d’Sunne».

Herzliche Grüsse

Christoph Siegrist – im Namen des ganzen Vorstandes von Grenchen Tourismus

