NEUTRALER
QUARTIERVEREIN
KANNENFELD
BASEL

NQV Kannenfeld
Burgfelderstrasse 70
4055 Basel
www.nqv-kannenfeld.ch
info@nqv-kannenfeld.ch

Generalversammlung vom Freitag, 17. März 2017
Vorstand, Personelles
Rücktritte von Muriel Kobel, Karin Merian und Pia Schärlig,
Auf die Generalversammlung vom 17. März sind gleich drei Vorstandsmitglieder zurückgetreten, die
sich für unseren NQV Kannenfeld eingesetzt und sich grosse Verdienste erworben haben.
Karin Merian hat sich über 10 Jahre im Vorstand engagiert und sich um Verkehrsfragen
im Quartier gekümmert. Schon früh engagierte sich der NQV Kannenfeld für den Rückbau
des Wasgenring - Luzernerring. Hier brachte sich Karin ein. Jede Stimme zählte, wurde
die Vorlage an der Volksabstimmung doch mit äusserst knappen 50.5% vom Volk
angenommen. In der Begleitgruppe Wasgenring - Luzernerring verfolgte Karin den
Baufortschritt mit Interesse und hat Anliegen und Anregungen aus der Bevölkerung
eingebracht, mit denen sie als Quartieranwohnerin und Mutter tagtäglich konfrontiert war.
Die Lebensqualität im Quartier und besonders die Verkehrssicherheit waren ihr ein
Anliegen. Auch an den zusammen mit dem Stadtteilsekretariat organisierten Anlässen für Neuzuzüger
war Karin stets engagiert. In den Vorstandssitzungen führte sie das Protokoll und beteiligte sich an der
Durchführung unserer Anlässe.
Muriel Kobel hat über 7 Jahre die Arbeit im Vorstand geprägt und enorm viel für den
NQV geleistet. Die hohe Qualität der Vorstandsarbeit verdanken wir zu einem guten Teil
ihrer immensen Schaffenskraft, ihrem hohen Anspruch a sich selbst und an den
Vorstand. Erwähnen möchte ich die mustergültige Führung aller Sekretariatsarbeiten.
Beeindruckend waren ihre Checklisten, mit denen sie für jeden Anlass minutiös alle
Tätigkeiten aufgelistet hat. So konnten unsere Anlässe nur Gelingen. In den letzten Jahre
hat Muriel auch die Vereinskasse geführt, mit jener Genauigkeit, die sie auszeichnet.
Muriel war das Gewissen des NQV, bei ihr liefen die Fäden zusammen. Auch der Aufbau der
Homepage war ihr ein wichtiges Anliegen. Muriel war stets mit vollem Engagement für den Verein
präsent. Ihr profundes Wissen über den NQV Kannenfeld, ihre Verankerung und ihr Netzwerk im
Quartier, waren für den Vorstand ein grosser Gewinn.
Pia Schärlig-Schelker hat vor einem Jahr die Administration des Igelsaals übernommen,
die zahlreichen Anfragen für das Mieten des Sales und die Ausfertigung der Verträge
geregelt. Ein Job, der hohe Aufmerksamkeit und Sorgfalt erfordert. So muss sie jede
Woche zur vorgegebenen Zeit für Auskünfte und Reservationen Zuhause erreichbar sein.
Pia hat sich bereit erklärt, die Vermietung des Igelsaals weiter zu managen, bis eine
Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden und eingearbeitet ist.
Im Vorstand hat sich Pia im letzten Vereinsjahr namentlich für die Erneuerung des in die
Jahre gekommenen Mobiliars des Igelsaal eingesetzt, Offerten eingeholt und sich auf dem
Markt der Anbieter umgesehen und ihre Erkenntnisse in den Vorstand eingebracht. Im Verlaufe des
Jahres soll das Vorhaben weiterbearbeitet und umgesetzt werden.
Karin, Muriel und Pia dankt der Vorstand für ihr grosses Engagement im Vorstand und ihre wertvolle
Arbeit zum Wohle unseres NQV und wünscht ihnen alles Gute. Wir freuen uns auf das Wiedersehen
an Anlässen unseres NQV.

