
Schweizerische Gesellschaft für Meteorologie (SGM)
Société Suisse de Météorologie (SSM)
Società Svizzera di Meteorologia (SSM)
Swiss Society for Meteorology (SSM)

Lieber Hans

Es gibt vermutlich nur wenige Leute, die die Schweizerische Gesellschaft für Meteorologie 
besser kennen als Du. Während mehr als 16 Jahren warst Du im Vorstand der SGM aktiv,  
eine lange Zeit – und eine Zeitdauer, während der sich die SGM sicher auch massgeblich 
verändert  hat.  Vielleicht  kennen  Dich  nicht  alle  unsere  SGM-Mitglieder?  Das  ist  nicht 
‘schlimm’,  sondern  bringt  lediglich  zum Ausdruck,  wo  Deine  besondere  und  wertvolle 
Tätigkeit  für die SGM anzusiedeln ist:  nämlich im Hintergrund. Du hast während vieler 
Jahre die Aufgabe des SGM-Kassiers übernommen – und nicht nur das, sondern Du hast die 
Buchhaltung der SGM ein bisschen revolutioniert, hast sie professionalisiert, und überhaupt 
super  sorgfältig  und gewissenhaft  ausgeführt.  Diese Tätigkeit  allein verdient  ein grosses 
Dankeschön! 

Da unsere gemeinsame Zeit im SGM-Vorstand nur während vier Jahren überlappte, wollte 
ich  natürlich  auch  die  Meinung  der  vorherigen  SGM-Präsidenten  und  Präsidentinnen 
einholen.  Wer  weiss,  was  Sie  zu  einem  solchen  Antrag  auf  Ehrenmitgliedschaft  sagen 
würden? Die Resonanz war eindeutig: Keine Frage, alle unstertützen diesen Antrag und ich 
durfte bei dieser Gelegenheit  ein paar Eindrücke sammeln, die zu eben Deiner Tätigkeit 
auftauchten. Hier zwei konkrete Meldung:

- “Hans hat stets gute Ideen und auch kritische Gedanken in die Besprechungen 
eingebracht.”

-“Er war stets sehr hilfsbereit, gewissenhaft, und hat alle Probleme unkompliziert 
und bereitwillig gelöst.”

Wenn wir in dieser Mitgliederversammlung – oder alle die mit Dir zusammenarbeiten – 
fragen, was den Hans besondere Gabe ist, dann wird mit Sicherheit früher oder später das 
Stichwort ‘Informatik’ fallen. Ja, seit ich Dich kenne – und das geht zurück bis zur Zeit am 
Laboratorium  für  Atmosphärenphysik  der  ETH  und  zum  Forschungsprojekt  MAP  – 
verbinde ich Dich damit. Für die SGM war Dein besonderes Flair für Informatik ein Glück. 
Das gilt auch heute noch, denn die SGM-Informatik baut auf Deiner Arbeit auf – sei das der 
SGM-Sharepoint, die Webseite, die Mitgliederverwaltung, oder eben die Buchhaltung. Wenn 
ich mir überlege, wie ich das alles in den Griff kriegen würde ohne gut geplante Informatik, 
wird mir ein bisschen ‘mulmig’ zumute. Als jetziger SGM-Präsident möchte ich Dir danken, 
dass Dein Einsatz die ‘Mulmigkeit’ etwas reduzieren vermag. 

Ich  weiss  nicht,  ob  Du  je  an  einer  Konferenz  teilgenommen  hast,  bei  der  alles  etwas 
‘chaotisch’ war und nicht alles tadellos funktionierte. Falls ja, dann muss diese Erfahrung 
vor 2010 stattgefunden haben. Denn 2010 durften wir in Zürich eine sehr erfolgreiche und 



schöne EMS-Konferenz durchführen – eine Aktivität, die für eine kleine meteorologische 
Gesellschaft  wie die  SGM eine grosse Herausforderung darstellt.  Wiederum hast  Du im 
Hintergrund gearbeitet. Hier darf ich eine Aussage von Hans Richner einbringen:

“Im Hintergrund hat Hans mit viel Engagement bei allen möglichen technischen 
Aspekten mitgeholfen.”

Auch wenn es nicht unmittelbar sichtbar ist: Eine Konferenz kann nur erfolgreich sein, wenn 
technisch alles tadellos funktioniert. Für Deinen Einsatz möchte ich Dir herzlich danken. 
Sicher  gibt  es  viele  andere  Bereiche,  wo  Du  mit  Deiner  Hilfsbereitschaft, 
Gewissenhaftigkeit, und Deinem Flair für Informatik wichtiges geleistet hast. Für all das ein 
herzliches Dankeschön.

Ich  freue  mich,  Dir  zusammen mit  dem ganzen SGM-Vorstand die  Ehrenmitgliedschaft 
anzubieten. Man wird nicht reich dadurch, aber es soll ein Zeichen sein, dass wir Deine 
Arbeit  für  die  SGM hoch einschätzen.  Bereits  vor  einiger  Zeit  durfte  ich  Dich  darüber 
informieren,  dass  wir  eben  das  ‘mit  Dir  vorhaben’.  Für  mich  persönlich  war  es  ein 
besonders schönes Zeichen zu spüren, wie sehr Du Dich über diese geplante Anerkennung 
gefreut hast.   

Liebe Mitglieder der SGM, ich weiss nicht, wie oft sie Antworten auf eine Frage erhalten, 
bei der Sie wirklich spüren, dass sich Ihr Gegenüber über Ihre Initiative freut. Hans seine 
Antwort hatte diesen ‘Funken’ in sich. Damit bleibt mir nun die Aufgabe, Ihnen Hans als  
Ehrenmitglied der SGM vorzuschlagen. Ich hoffe, ich konnte Sie davon überzeugen, dass 
Hans’ Beitrag für die SGM wichtig und besonders wertvoll war und immer noch ist.
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