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JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN 2007

Liebe VSI.ASAI.-Kolleginnen und -Kollegen
Liebe VSI.ASAI.-Förderer und -Sponsoren

Zum sechsten und letzten Mal während meiner regulären Amtszeit darf ich als Präsident der
VSI.ASAI. mit Genugtuung auf das vergangene Jahr zurückblicken. Mit dem Beitritt als Fachverein
zum SIA vor einem Jahr und der Aufnahme der Fachrichtung Innenarchitektur im Schweizerischen
Register der Ingenieure, Architekten und Techniker REG haben wir professionelles Neuland betreten
mit dem obersten Ziel, unseren Berufsstand nachhaltig zu stärken. Die zusätzliche Arbeit rund um den
SIA und das REG haben den um zwei Mitglieder erweiterten Vorstand derart beschäftigt, dass die
geplante Feier zum 65-jährigen Bestehen unserer Vereinigung völlig in Vergessenheit geraten ist.
Dank der Unterstützung meiner Vorstandskolleginnen und -kollegen mit unzähligen ehrenamtlich
geleisteten Stunden sowie unserem professionellen Sekretariat mit Sonja Jasper Venema konnten wir
die anfallende Arbeit bestens erledigen. Rückgrat für unsere Arbeit waren einerseits die engagierten
Mitglieder und andererseits unsere Fördermitglieder, mit deren Hilfe so manches Projekt erst möglich
wurde. Mit Stolz auf das Erreichte möchte ich das vergangene Jahr im Detail Revue passieren lassen.

Nachfolgend der Überblick über unsere Aktivitäten im 2007 in chronologischer Reihenfolge:

ÜBERREGIONALE AKTIVITÄTEN:

• Begonnen hat das Jahr mit einem Workshop der verantwortlichen Geschäftsstellenleiter/-innen
aller ECIA-Mitglieder-Organisationen im Rahmen der Preisverleihung des Contract World Award
am 12./13. Januar 2007 in Hannover/D (siehe Bericht Homepage), gefolgt vom

• Kurs 2: Leistungs- und Honorarordnung (LHO 2003) in Zusammenarbeit mit dem SIA am 22.
Januar 2007 in Zürich,

• der Retraite des Vorstandes vom 20./21. April 2007 in Rottweil/D,
• dem 5. VSI.ASAI.-Weiterbildungsseminar bei der Firma Bollinger Furniere AG am 8. Juni 2007 in

Nürensdorf (siehe Bericht Homepage),
• der 64. ordentlichen Generalversammlung mit Rahmenprogramm am 22./23. Juni 2007 in

Solothurn (siehe Bericht Homepage),
• der ECIA-GV am 15./16. September 2007 in Amsterdam/NL,
• dem Auftritt an den Neuen Räumen vom 28. September - 7. Oktober 2007 in Zürich,
• der Reise nach Südkorea zur IFI-GV und Design-Kongress vom 2.- 16. Oktober 2007 in

Busan/Korea (siehe Bericht Homepage),
• dem Auftritt an der IGEHO’07 vom 17.- 21. November 2007 in Basel (siehe Bericht Homepage)

und zuletzt
• der Präsentation des Projekts 1 „Analyse und Marktforschung der Innenarchitektur in der Schweiz“

durch Studenten der Uni St. Gallen am 14. Dezember 2007 in St. Gallen.

AKTIVITÄTEN REGIONALGRUPPE DEUTSCHSCHWEIZ:

• Begonnen hat das Jahr mit der Besichtigung des Freien Gymnasium Zürich vom 1. Februar 2007,
gefolgt von

• der Besichtigung des Museum Rietberg am 23. März 2007 in Zürich,
• der regionalen Generalversammlung mit Rahmenprogramm am 13. April 2007 in Chur,
• dem IFI  World Interior Day zum Thema „Licht“ im Hallenbad Dietikon am 1. Juni 2007 in Dietikon
• der Vernissage „Neue Horizonte – Ideenpool Holz 21“ im Kornhausforum am 27. September 2007

in Bern,
• der Förderpreisverleihung an der FHBB Basel am 28. September 2007 in Basel (siehe Bericht

Homepage),
• der Besichtigung der Baustelle Grand Hotel Dolder am 24. Oktober 2007 in Zürich (siehe Bericht

Homepage),
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• der Preisverleihung BEDA’07 am 18. November 2006 in Bern
• dem Mittwoch’s Tisch rund um die IGEHO’07 vom 21. November 2007 in Basel und zuletzt
• der Vernissage und Preisverteilung „Kaspar Diener Förderpreis“ am 1. Dezember 2007 im

Kunstmuseum in Winterthur.

 (Weitere Details siehe Bericht des Regionalpräsidenten)

ATTIVITÀ GRUPPO REGIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA:

• 31 maggio 2007 – visita guidata della mostra “Il marmo dei poveri. L’arte della scagliola nel
territorio ticinese tra XVII e XVIII secolo” allestita dall’arch. Claudio Cavadini presso la Pinacoteca
Giovanni Züst di Rancate

• 30 agosto 2007 – visita alla mostra “Georg Baselitz” allestita presso il Museo d’Arte Moderna di
Lugano

• 30 novembre-2 dicembre 2007 – visita  di due giorni alle ditte iGuzzini illuminazione e Teuco
presso gli stabilimenti di Recanati. Visite aziendali, workshop e conferenze, visita alla cittadina di
Recanati (casa di Giacomo Leopardi) e abbazia di Loreto, rientro con sosta ad Urbino con visita
della città e del Palazzo Ducale

• 17 dicembre 2007 – consegna del premio VSI.ASAI. al miglior studente SUPSI-DACD presso lo
Spazio Officina di Chiasso alla presenza delle autorità comunali, del direttore del DACD e di
diversi professori

• 10 aprile 2008 – visita alla mostra “Eames by Vitra” in collaborazione con Gianni Casagrande a
Castelgrande di Bellinzona

• 17 aprile 2008 – visita al Salone del Mobile di Milano

(Per ulteriori informazioni vedi la relazione attività della regione della svizzera italiana)

ACTIVITÉS GROUPE RÉGIONALE ROMANDIE:

• Begonnen hat das Jahr mit der regionalen Generalversammlung am 1. Februar 07.
Schwerpunktthema war „Die Zukunft der Regionalgruppe Romandie“.

• Unsere Einladung zum World Interior Day an der HEAD (Haute Ecole des Arts et du Design, in
Genf) mit Ingo Maurer musste leider nach langen Verhandlungen abgesagt werden.

• Die Förderpreisverleihung an der HEAD am 13. Juli übernahm dieses Jahr Michael Indermühle
(siehe Bericht Homepage).

• Die Teilnahme und Repräsentation der VSI.ASAI. an der ENAC, Assemblée des Associations
Professionnelles de la Construction, an der EPFL in Lausanne, übernahm am 22. November
unser Romandie Mitglied Florence Vandenbeusch.

• Die Konferenz von Marc-Henri Jan über Feng Shui in Architektur und Gartenbau, tagte in den
neuen Räumlichkeiten des Architekturbüros Favre et Guth. Der Anlass wurde von France
L’Huiller und Michael Indermühle organisiert.

• Nach langen Abklärungen und Diskussionen zwischen dem ECIA, dem BDIA, der HEAD und der
VSI.ASAI. über die Teilnahme am Erstauftritt der Messe „Lounge & Lobby“ in Genf im Juni
dieses Jahres, wurde entschieden, dass nur die Regionalgruppe Romandie vertreten sein wird.

(Weitere Details siehe Bericht der Regionalpräsidentin)

REGIONEN

Romandie: Renate Gaury hatte auch im vierten Jahr als Regionalpräsidentin der Romandie keinen
leichten Stand. Die Mitglieder ihrer Regionalgruppe, welche über einen Viertel der Aktivmitglieder
unserer Vereinigung repräsentieren, haben sich auch im vergangenen Jahr eher passiv verhalten. Die
von Renate Gaury das Jahr durch geplanten Aktivitäten sind entweder schlecht besucht oder müssen
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mangels Interesse sogar abgesagt werden. Eine Aussprache im Frühling 2007 unter den Mitgliedern
hat gezeigt, dass das Interesse an der Regionalgruppe grundsätzlich vorhanden ist, jedoch die
individuelle Bereitschaft zur Mitarbeit oft fehlt. Der wohl medienwirksamste und für unsere Vereinigung
äusserst prestigeträchtige Anlass in der Romandie ist die Förderpreisverleihung an der
Fachhochschule HEAA in Genf. Alljährlich zeichnen wir junge Berufsleute für ihre Abschlussarbeiten
aus und gewinnen mit diesem Auftritt vor meist zahlreichem Publikum auch immer einige
Jungmitglieder. Renate Gaury ist zu wünschen, dass sich die Mitglieder der Romandie vermehrt für
Aktivitäten gewinnen lassen um so die Anliegen und Ziele unserer Vereinigung auch auf der anderen
Seite des Röstigrabens zu unterstützen.

(Weitere Details siehe Bericht der Regionalpräsidentin)

Tessin: Am 28. März 2007 hat im Tessin die Regional-GV statt gefunden. Anlässlich dieser GV durften
wir Prof. Claudio Cavadini als Präsidenten der Region Ticino verabschieden. Viel Prominenz aus
Wirtschaft und Kultur war anwesend um Claudios Schaffen zu würdigen. Sein Nachfolger, von Claudio
seit geraumer Zeit bestens eingearbeitet, darf eine intakte Gemeinschaft - ja schon fast Familie -
übernehmen. Mit Matteo Chiosi steht der Regionalgruppe nun ein junger, dynamischer Berufsmann
vor. Obwohl noch in der Ausbildung in Mailand, arbeitet Matteo Chiosi mit seinem bewährten Team
rund um Michela Pagani und Italo Montanari erfolgreich an der Anerkennung unseres Berufsstands
südlich des Gotthards.

(Weitere Details siehe Bericht des Regionalpräsidenten)

Deutschschweiz: Grosse Arbeit kam im vergangenen Jahr auf Dominic Niels Haag zu. Obwohl
Antonia Banz Mitte Jahr als Regionalkoordinatorin ihre Tätigkeit in den Vorstand ausweitete und der
Posten des Regionalsekretärs/-sekretärin lange Zeit vakant geblieben ist, arbeitete das Team enorm
professionell und effizient. Projektbezogen konnte Dominic Niels Haag auf die Mithilfe von erfahrenen
Vorstandsmitgliedern wie Eliane Schilliger, Christof Hindermann und Michael Heusi zählen. Unzählige
Mittwoch’s, Donnerstag’s und Freitag’s Tische entstanden aus dieser Teamarbeit. Ende Jahr ist
Dominic Niels Haag auf Wunsch der Mehrheit der Regionalgruppe Deutschschweiz und des
Vorstands in das Komitee „prokongresshaus“ Zürich gewählt worden. Dort vertritt er die Anliegen
unserer Vereinigung rund um den erhaltenswerten Bau von Häfeli, Moser, Steiger (HMS).

(Weitere Details siehe Bericht des Regionalpräsidenten)

DIVERSE VERANSTALTUNGEN

Auch im vergangenen Jahr verdienen ein paar Veranstaltungen besonders erwähnt zu werden:

Alljährlich Mitte Januar findet in Hannover im Rahmen der Domotex die Preisverleihung des grössten
Architektur- und Innenarchitekturpreises in Europa dem Contract World Award statt. Zum ersten Mal
durfte ein Mitglied des Vorstands der VSI.ASAI. einen Preis entgegen nehmen. Christof Hindermann
und sein Geschäftspartner Jerôme Gessaga wurden für ihr Projekt „Menüfoif“ in der Kategorie Shops
mit dem dritten Rang ausgezeichnet.

Ebenfalls zu Jahresbeginn hat der zweite Teil des Honorarseminars unter der Leitung von Daniel
Gerber in Zürich statt gefunden. Nachdem im Vorjahr eine Einführung in die Leistungs- und
Honorarordnung (LHO 2003) des SIA stattfand, wurde im zweiten Kurs die Anwendung des EDV-
unterstützten Honorartools besprochen und Fallbeispiele erarbeitet. Der Kurs war bis auf den letzten
Platz ausgebucht und je nach Interesse werden wir im 2008 einen weiteren Kurs ausschreiben.

Einmal mehr hat sich der Vorstand im Frühjahr zu einer Retraite getroffen. Völlig abgeschieden in
einer stillgelegten Werkanlage im malerischen Rottweil/D wurde Vergangenes analysiert und
Zukünftiges besprochen. Eines der schwierigeren Themen war die Diskussion bezüglich Rekrutierung
neuer Führungskräfte für den Vorstand und das Präsidium der VSI.ASAI.
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Das alljährliche, immer bestens besuchte Weiterbildungsseminar bei einem unserer Fördermitglieder
führte uns diesmal zur Firma Bollinger nach Nürensdorf. Es hat sich gezeigt, dass der Werkstoff Holz
nach wie vor einen der spannendsten Materialien im Bereich des Innenausbaus darstellt.

Mitte September fand in Amsterdam die GV der ECIA (European Council of Interior Architects) statt.
Mit Laurence Bonsma, unserer ehemaligen Präsidentin, haben wir nach dem Rücktritt von Harry
Schaffer wiederum eine sehr kompetente Vertretung im Board.

Ende September waren wir zum weiten Mail mit kleinen Info-Units an den neuen Räumen in Zürich
präsent. Auch dieser Auftritt ganz im Zeichen der noch immer bescheidenen Öffentlichkeitsarbeit der
VSI.ASAI. unter dem Motto „steter Tropfen höhlt den Stein“.

International von Bedeutung waren sicherlich die GV und der Design-Kongress der IFI in
Busan/Korea. Die im Zweijahresrhythmus stattfindende Veranstaltung war aus Schweizer Sicht einmal
mehr hervorragend besucht. Nicht weniger als sechs Mitglieder unserer Vereinigung haben den
langen Weg nach Asien auf sich genommen und der Austausch mit Gleichgesinnten bleibt
unvergesslich. Im Rahmen der diversen Begleitveranstaltungen wurden neue Kontakte über die ganze
Welt geknüpft. Nächstes Mal findet die GV in Singapur und danach in Taipeh statt, bevor es
vermutlich nach Montreal geht.

Im Herbst fand in Basel wiederum die IGEHO statt. Bereits zum zweiten Mal waren wir innerhalb der
von unserem Mitglied Harry Schaffer gestalteten World of Inspiration mit einem kleinen Stand
vertreten. Einmal mehr durften wir mit dieser Aktion den Puls der Gastronomie fühlen mit der
angenehmen Nebenwirkung, dass wir zwei, drei neue Fördermitglieder gewinnen konnten.

Nebst diesen meist grösseren Anlässen und Projekten dürfen einige kleinere, jedoch nicht weniger
wichtige, Veranstaltungen kurz erwähnt werden:

Zum vierten Mal wurden wir von der IFI (International Federation of Interior Architects/Designers) zum
Mitmachen am weltweiten IFI-World Interior Day motiviert. Ein jährlich wiederkehrender Aktionstag zur
Förderung und Bekanntmachung unseres Berufs. Jahresthema war "Light“. Die Regionalgruppe
Deutschschweiz hat mit der Veranstaltung im Hallenbad Dietikon das Thema mit unserem Lichtplaner
und Innenarchitekten Michael J. Heusi an Hand von konkreten Beispielen bestens thematisiert.

Die "Dienstags-, Mittwochs-, Donnerstags- und Freitags Tische“ im vergangenen Programmjahr waren
ausgezeichnet besucht. Ein Hinweis dafür, dass der Dialog rund um die Innenarchitektur am Beispiel
konkreter Projekte weiter gefördert werden muss.

REISEAKTIVITÄTEN

Verena Huber hat im vergangenen Jahr das „VSI.ASAI. Reisebüro“ wiederum bestens betreut. Über
Russland, teilweise mit der Transsibirischen Eisenbahn, hat eine Gruppe reisehungriger Mitglieder im
Rahmen der IFI-GV Korea besucht. Die von Verena Huber konzipierte und zusammen mit Martin
Bölsterli gestaltete Wanderausstellung "Türen auf - wie wohnen wir, wie wohnen andere?" hat auch
dieses Jahr an diversen Orten für grosse Aufmerksamkeit gesorgt. Ihr ist es in hohem Masse zu
verdanken, dass unsere Vereinigung und unser Berufsstand bis weit über unsere Landesgrenzen
hinaus Beachtung findet.

VORSTAND, SEKRETARIAT/GESCHÄFTSSTELLE

Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr neun Mal zu einer ordentlichen Sitzung getroffen. Diese
Sitzungen finden traditionsgemäss je einmal in der Romandie und einmal im Tessin statt.
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Der Vorstand besteht nach der Neuwahl von Antonia Banz und Thomas Wachter anlässlich der 64.
GV erstmals aus 11 Mitgliedern (8 Mitglieder aus dem Zentralvorstand und 3 Regionalpräsidenten/
-präsidentin). Die beiden neuen Vorstandsmitglieder haben im vergangenen Jahr bereits wichtige
Mandate übernommen. Antonia Banz betreut das neu geschaffene Ressort Mitgliederwerbung und
Thomas Wachter hatte zusammen mit Peter Ernst und unserem „Alt-Vorstandsmitglied“ Hans
Bissegger bereits im ersten Jahr mit dem einmaligen Projekt der HSG St. Gallen zum Thema „Analyse
und Marktforschung der Innenarchitektur in der Schweiz“ mit den Studenten der Uni St. Gallen alle
Hände voll zu tun. Mehrarbeit kam letztes Jahr auf den Präsidenten zu. Nachdem wir als Fachverein
im SIA sind, gehören neuerdings Delegiertenversammlungen und Präsidentenkonferenzen in sein
Pflichtenheft.

Seit nunmehr bereits drei Jahren wird unser Sekretariat an der Weinbergstrasse 31 in Zürich von
Sonja Jasper-Venema und ihrer Kollegin Marina Maissen betreut. Die Zusammenarbeit funktioniert
bestens und die Arbeit wird sehr speditiv und professionell erledigt.

MITGLIEDERAUFNAHMEN UND -AUSTRITTE

Die Beauftragten für die Mitgliederaufnahme haben sich im Frühjahr und im Herbst zu zwei
ordentlichen Sitzungen in Zürich getroffen.

Es ist uns gelungen, im vergangenen Jahr 6 Aktivmitglieder und dank der vom Vorstand vor zwei
Jahren beschlossenen Akquisition an den Fachhochschulen weitere 21 Jungmitglieder für unsere
Vereinigung zu gewinnen. 3 Jungmitgliedern wurde im Rahmen des Förderpreises die Gratis-
Jungmitgliedschaft in der VSI.ASAI. ermöglicht.
Claudio Cavadini wurde die Ehrenmitgliedschaft zugesprochen. Einzelne Mitglieder haben von der
Aktiv- in die Freimitgliedschaft gewechselt.

Auch im vergangenen Jahr musste kein einziges Mitglied wegen Nichtbezahlens von zwei oder
mehreren aufeinander folgenden Mitgliederbeiträgen von unserer Vereinigung ausgeschlossen
werden. Eine positive Entwicklung, die sich bereits letztes Jahr abgezeichnet hat.
5 Aktiv-, 7 Jung- und 2 Freimitglieder haben den Austritt aus der Vereinigung eingereicht.

Leider ist ein Fördermitglied ausgetreten. Allerdings konnten wir diesen Verlust mit den neuen Firmen
Fritz Hansen, Baar; Guignard Parkett, Altendorf; Villeroy & Boch, Pratteln und Vitra, Birsfelden, mehr
als wettmachen. Zurzeit dürfen wir auf die finanzielle Unterstützung von insgesamt 38
Fördermitgliedern zählen.

(Weitere Details siehe Bericht der Beauftragten)

MITGLIEDERSTATISTIK

Per 31.12.2007 zählt unsere Vereinigung total 312 Mitglieder (in Klammern: Vorjahr 289)

165 Aktivmitglieder (166)
61 Jungmitglieder   (46)
30 Freimitglieder   (31)
8 Ehrenmitglieder    (8)
38 Fördermitglieder (35)
3 Assoziierte Mitglieder (3)

FINANZEN
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Auf ein äusserst positives Jahr darf unser Kassier zurückblicken. Die wirtschaftliche Situation im
Bauhaupt- und -nebengewerbe hinterlässt auch bei uns erfreuliche Spuren. Dank dem beinahe
lückenlosen Eingang der Einzel-Mitgliederbeiträge, den immer zahlreicher gewordenen Beiträgen aus
Fördermitgliedschaften sowie dem sorgfältigen Kostenmanagement unseres Kassiers Thomas
Baltensperger scheinen die finanziellen Sorgen der VSI.ASAI. der Vergangenheit anzugehören.

(Weitere Details siehe Bericht des Kassiers)

HOMEPAGE www.vsi-asai.ch

Unsere Homepage, noch immer hervorragend von Fabian Weber und Rainer Gehry vom Büro
caracho (www.caracho.ch) betreut, hat sich mittlerweile als fester Bestandteil der Informationspolitik
unserer Vereinigung etabliert. Das aktuelle Jahresprogramm, die Rückblicke auf die nationalen und
regionalen Aktivitäten in der Rubrik „Aktuell“ sowie die immer beliebter werdende Stellenbörse sind die
meistbesuchten Seiten unserer Homepage. Zukünftig wäre es wünschenswert, wenn sich der Kreis
der schreibenden Zunft auch im kommenden Jahr erweitern würde um so die Berichterstattung der
Aktivitäten und Anlässe vielseitiger zu gestalten. Noch immer besteht die Möglichkeit ein Portrait auf
der Homepage aufzuschalten. Mit diesem persönlichen Portrait kann die Aufmerksamkeit auf das
eigene Schaffen mit geringen Kosten nachhaltig gesteigert werden. Parallel dazu stellen wir fest, dass
einige unserer Mitglieder seit geraumer Zeit zusätzlich einen Auftritt auf der Website www.swiss-
architects.ch aufgeschaltet haben, seit diese eine spezielle Rubrik für Innenarchitekten lanciert hat.

FÖRDERPREIS VSI.ASAI.

Zur festen Institution hat sich die jährliche Vergabe des VSI.ASAI.-Förderpreises an den drei
Fachhochschulen Basel, Genf und Lugano etabliert. Mit einem Diplom, einer neu vierjährigen Gratis-
Jungmitgliedschaft sowie einem Preisgeld in Höhe von Fr. 1’000.00 werden hervorragende
Abschlussarbeiten von einer aus VSI.ASAI.-Mitgliedern zusammengesetzten Jury prämiert.
Gleichzeitig bietet dieser Anlass eine gute Gelegenheit, den Dialog mit den Schulen zu festigen und
junge Berufsleute für unsere Vereinigung zu gewinnen. Der Auftritt an den jeweiligen
Preisverleihungen ist einer der grössten Medienauftritte unserer Vereinigung das Jahr durch.

Folgende junge Berufsleute durften wir im vergangenen Jahr prämieren.

Andreas Stulz/FH Basel
Solenne Bonnet-Masimbert/FH Genf
Paolo Brenna/FH Lugano

WBW (Werk Bauen+Wohnen)

Wenig gibt es rund um unsere Partnerschaft mit dem WBW zu berichten. Ariana Pradal, unsere
verantwortliche Redaktorin versuchte auch im vergangenen Jahr, viel Neues aus Kreisen unserer
Mitglieder zu schreiben, anscheinend ohne grossen Erfolg. Ariana Pradal war gezwungen, auch im
vergangenen Jahr mehrheitlich Projekte von Architekten und Innenarchitekten, welche nicht unserer
Vereinigung angehören, zu publizieren. Schade, dass nicht mehr Projekte unserer Mitglieder den Weg
ins WBW finden.

FÖRDERMITGLIEDER

Mit einem ganz neuen Phänomen hatten wir es im vergangenen Jahr zu tun. Erstmals sind wir ohne
unsere Akquisition von Firmen angegangen worden, welche eine Fördermitgliedschaft mit uns
eingehen möchten. Um die Qualität und das Niveau der Fördermitglieder stets hochzuhalten und eine
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Dominanz einzelner Branchen zu vermeiden, werden die Anträge noch immer vom Vorstand geprüft.
Die Vereinigung darf seit einigen Jahren auf die Unterstützung namhafter Firmen zählen. Sie machen
mit ihren Beiträgen so manch einen Anlass erst möglich. Unsere jährlichen Weiterbildungsseminare
bei den Fördermitgliedern haben den Zweck, Wissen aus erster Hand zu vermitteln und persönliche
Kontakte zu schaffen. Ich wünsche mir, dass unsere Mitglieder bei ihrer täglichen Arbeit vermehrt
unsere Fördermitglieder berücksichtigen.

ZBZ (Zukunftsfähige Berufsleitbilder im Berufsfeld Raum- und Bauplanung, www.zbz-projekt.ch)

Kurz vor seinem Abschluss steht das Projekt der gemeinsamen Beschulung der Zeichnerberufe im
Baugewerbe. Das Projekt des BBT in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Berufsverbänden hat
wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich geplant. Ich bin der Ansicht, dass es
höchste Zeit für die Umsetzung ist, damit das Projekt nicht womöglich Opfer der rasanten Schul- und
Studienreform wird. In einer kleinen Arbeitsgruppe mit Thomas Baltensperger versuchen wir,
Lehrplätze für zukünftige Innenausbauzeichner/-innen zu sichern oder auszubauen. Paradoxerweise
gerade in wirtschaftlich guten Jahren kein einfaches Unterfangen.

(Weitere Details siehe Bericht der Beauftragten)

ECIA (European Council of Interior Architects) (www.ecia.net)

Begonnen hat das Jahr mit einem Workshop der verantwortlichen Geschäftsstellenleiter/-innen aller
ECIA-Mitglieder-Organisationen im Rahmen der Preisverleihung des Contract World Award am 12./13.
Januar 2007 in Hannover/D. Gedankenaustausch rund um die täglich Arbeit in den Sekretariaten war
das Ziel des Treffens. An der Generalversammlung in Amsterdam vom 15./16. September 2007 wurde
Harry Schaffer von unserer ehemaligen Präsidentin Laurence Bonsma im Board der ECIA abgelöst. Er
musste das Board aus beruflicher Überlastung verlassen. Wir sind froh, dass sich Laurence Bonsma
nach reiflichen Überlegungen für dieses Amt zur Verfügung gestellt hat. Sie wird unsere Anliegen im
Vorstand einbringen und den Standpunkt unserer Vereinigung in Fragen der grenzüberschreitenden
Berufsanerkennung vertreten. Eines des interessantesten und für die künftige, grenzüberschreitende
Ausbildung der Innenarchitekten/-innen wertvollen Papiers wurde anlässlich der GV vorgestellt. Es
handelt sich um das „European Charter of Interior Architecture Training“. Das Papier setzt
internationale Standards in der Ausbildung auf Bachelor- und Masterebene. Angesprochen sind in
erster Linie die Schulen, aber auch die 14 im ECIA registrierten Landesverbände mit ihren über 7500
Mitgliedern. Es ist dem ECIA ein grosses Anliegen, dass die Ausbildung unserer Berufsleute
europaweit harmonisiert und das Qualitätsniveau gesichert wird. In der Schweiz haben wir bereits gute
Rückmeldungen von den Verantwortlichen der Fachhochschulen. Geplant ist auch eine Sitzung mit
dem BBT um weiter Druck im Prozess der Berufsanerkennung zu machen. Das Papier wird
demnächst auf Deutsch übersetzt, zurzeit kann die englische Version auf der Website der ECIA
(www.ecia.net) bestellt und heruntergeladen werden. Ein Projekt, welches im Moment noch am Laufen
ist und von Seiten Vorstand von Michael J. Heusi betreut wird, ist das Sammeln von Daten in Bezug
auf die Registrierung unseres Berufs landesweit. Der ECIA möchte sich einen Überblick verschaffen,
wo unser Beruf in den einzelnen Ländern registriert ist und in welchen Statistiken der Beruf des
Innenarchitekten/-architektin erscheint.
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IFI (International Federation of Interior Architects/Designers, www.ifiworld.org)

Nach dem Zwischenjahr 2006 war 2007 wieder ein GV-Jahr. Diesmal hat die IFI zur GV und zum
Design-Kongress nach Busan/Korea eingeladen. Die offizielle Schweizer Delegation bestand aus
Laurence Bonsma, Eliane Schilliger und dem Präsidenten. Einmal mehr durften wir aus erster Hand
erfahren, was die IFI in den letzten zwei Jahren für unseren Berufsstand weltweit getan hat. Unzählige
Meetings, Work-Shops, Konferenzen zu diversen Themen rund um die Innenarchitektur haben
weltweit stattgefunden. Interessant waren natürlich auch die Gespräche am Rand der Veranstaltung
mit Gleichgesinnten aus den unterschiedlichsten Ländern. Noch immer ist die IFI sehr stark in
asiatischen Händen. Die Neuwahlen in den Vorstand haben dies ein weiteres Mal gezeigt. Der Grund
für diese Dominanz liegt darin, dass die Anerkennung unseres Berufs im asiatischen Raum viel
grösser ist und dementsprechend mehr Mittel, sei es von Sponsoren oder von nationalen Institutionen,
zur Verfügung gestellt werden. Mit dem zukünftigen, operativen Zusammenlegen der IFI mit der IDA
(International Design Alliance) in Montreal, welche bereits die beiden Verbände icsid (International
Council of Societies of Industrial Design) und icograda (International Council of Graphic Design
Associations) vertritt, könnte sich die IFI in absehbarer Zeit etwas von der asiatischen Vorherrschaft
lösen.
Im 2007 hat unsere Vereinigung im Rahmen des World Interior Day mit dem Event im Hallenbad
Dietikon zum IFI Jahresthema "Light" Stellung genommen. Zuletzt sei noch erwähnt, dass wiederum
einige Mitglieder unserer Vereinigung mit einer Publikation im IFI-Yearbook 2007 vertreten sind.

SDA (Swiss Design Association, www.swiss-design-association.ch)

Leider hat sich der Kontakt zum SDA im Jahr 2007 etwas abgekühlt. Obwohl Thomas Baltensperger
noch immer den Beobachterstatus beim SDA hat und umgekehrt Martin Bloch bei uns, wurden im
2007 trotz gegenseitigem Austausch der Eventdaten sehr wenige gemeinsame Aktivitäten entwickelt.
Das liegt sicher in erster Linie an uns, da wir mit den unzähligen neuen Projekten im vergangenen
Jahr nicht mehr die Zeit gefunden haben, um Gemeinsames entstehen zu lassen. Ich hoffe sehr, dass
diese Tendenz gestoppt werden kann und wir wieder vermehrt zusammen Anlässe durchführen
werden.

VSI.ASAI. FACHVEREIN IM SIA

Nach der Aufnahme unserer Vereinigung als Fachverein im SIA am 16. Juni 2006 haben wir im Jahr
2007 begonnen, unser Netzwerk im SIA aufzubauen. In diesem ersten Jahr galt es, den SIA in seiner
Struktur und Arbeitsweise besser kennen zu lernen. Als Präsident durfte ich an zwei Präsidenten-
konferenzen und zwei Delegiertenversammlungen teilnehmen. Meine erforderliche SIA-
Einzelmitgliedschaft ist im Frühling nachgeholt worden und auf den 1. September von der Direktion
des SIA bestätigt worden. Dank der Mitgliedschaft als Fachverein im SIA sind bereits im ersten Jahr
interessante Projekte entstanden. Zum einen hat uns der Kontakt zur Präsidentin des BSLA (Bund
Schweizer Landschaftsarchitekten) anlässlich einer Präsidenten-Konferenz zum Projekt an der HSG
St. Gallen geführt, und zum anderen sind uns die Türen für die Aufnahme unserer Berufsgattung im
Schweizerischen Register der Ingenieure, Architekten und Techniker REG geöffnet worden. Im Herbst
sind wir vom SIA zur Teilnahme an einem jährlich zweimal stattfindenden Gedankenaustausch der
ENAC-EPFL in Lausanne eingeladen worden. Unser Mitglied Florence Vandenbeusch, Dozentin an
der FH Genf, verfolgt für uns die Entwicklung der Ausbildung rund um die Architektur in der Romandie.
Zu erwähnen ist auch der zweite Kurs für die Leistungs- und Honorarordnung LHO 2003 zusammen
mit Vertretern des SIA in Zürich. Noch immer ausstehend ist das Seminar für all die interessierten
Mitglieder unserer Vereinigung für eine Einzelmitgliedschaft im SIA. Der Grund liegt darin, dass der
Präsident zuerst selbst die Einzelmitgliedschaft im SIA erlangen wollte, um künftige Bewerber besser
über das Aufnahmeverfahren orientieren zu können. Das Seminar ist für Frühjahr 2008 geplant.
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TRÄGERSCHAFTEN/JURY-MITGLIEDSCHAFTEN UND LEHRTÄTIGKEITEN

Ein weiteres Jahr hat sich der Vorstand darum bemüht, unsere Vereinigung an qualitativ hoch-
stehenden Anlässen, Wettbewerben und Ausstellungen als ideellen Träger oder mit Einsitzen in
Fachjurys zu beteiligen. Zurzeit sind wir ideeller Träger beim Contract World Award, bei der IGEHO,
beim Kaspar Diener-Förderpreis, beim Neue Horizonte-Ideenpool holz 21 und beim Berner Design
Award BEDA. Unser Vorstandsmitglied Peter Ernst ist ausserdem Mitglied der Jury des BEDA. Neu
haben wir auf Wunsch der Mehrheit unserer Mitglieder der Regionalgruppe Deutschschweiz einen
Vertreter im Komitee „prokongresshaus“ Zürich. Dominic Niels Haag vertritt unsere Vereinigung zu
Gunsten des Erhalts des Kongresshauses von Häfeli, Moser, Steiger. Mit dem Teilzeit-Pensum von
Christof Hindermann haben wir einen direkten Kontakt zur Fachhochschule in Basel.

NEUES LEITBILD (Falterli)

Was mit der Sondernummer zum Designer’s Saturday 2006 begonnen hat, konnte im vergangenen
Jahr seinen Abschluss finden. Nach einigen interessanten Diskussionen hat der Vorstand im Herbst
das neue Leitbild verabschiedet. Die Publikation auf unserer Homepage hat bei zwei, drei Mitgliedern
bezüglich des Vorgehens etwas Unmut ausgelöst. Deshalb ist vorgesehen, an der kommenden GV
das Leitbild nochmals im Detail vorzustellen. Im Anschluss an das Leitbild wurde ein Papier erarbeitet,
in dem versucht wird, den Begriff der guten Innenarchitektur zu formulieren. Auch wurden die Gründe
für eine Mitgliedschaft in unserer Vereinigung niedergeschrieben. All diese Texte sind zu einem
„Falterli“ zusammengebunden worden. Dieses „Falterli“, wie wir es seit geraumer Zeit bezeichnen, soll
an zukünftige Mitglieder und an Interessierte anlässlich unserer Auftritte an Messen und
Veranstaltungen abgegeben und auf unserer Homepage zugänglich gemacht werden.

HONORARORDNUNG

Noch immer haben wir mit unserer eigenen Honorarordnung ein gutes Mittel, Leistungen und
Honorare von Innenarchitekten/-innen vertraglich zu regeln. Leider entsprechen die Honoraransätze
nicht mehr den heutigen Gegebenheiten. Wir stellen fest (siehe auch Untersuchung der KOF der Uni
St. Gallen für den SIA), dass immer mehr Stunden für die einzelnen Objekte aufgewendet werden
müssen. Da die ursprüngliche Berechnungsformel unserer Honorarordnung aus der SIA-Formel
abgeleitet wurde, diese jedoch von der WEKO vor zwei Jahren verboten wurde, haben wir derzeit
keine Möglichkeit, die Honorarprozente in Abhängigkeit zu den Bausummen neu zu berechnen.
Lediglich die Stundenansätze können auf Grund der Empfehlungen der KBOB anpasst werden.
Gespräche mit dem SIA haben gezeigt, das eine eigene Honorarordnung auf Basis der LHO 2003
wenig Chancen hat, da sich unsere Bedürfnisse zu wenig von jenen der Architekten unterscheiden.
Vielleicht könnte ein Zusatz zur Honorarordnung der Architekten ausgearbeitet werden. Anlässlich der
letzten Delegiertenversammlung hat sich der SIA zudem für ein Moratorium betreffend der einzelnen
Honorarordnungen ausgesprochen. Wir stellen in den letzten Jahren ausserdem fest, dass VSI.ASAI.-
Mitglieder, speziell solche mit grösseren Büros, vermehrt mit der SIA-Honorarordnung LHO 2003
arbeiten. Dies hat auch die hohe Teilnehmerzahl am zweiten Kurse in Zürich vom Frühjahr gezeigt.

(Weitere Details siehe Bericht der Beauftragten)

TITELSCHUTZ

Mit dem Projekt „Titelschutz“ streben wir eine Harmonisierung der Titel auf FH- und HF-Stufe an. Die
seit einigen Jahren verwendete Berufsbezeichnung des Designers auf FH-Stufe führt in der Praxis
immer wieder zu Missverständnissen. Gesamtschweizerisch möchten wir, dass die Absolventen des
Bachelor-Studienganges an den drei FH-Schulen wieder wie früher mit der Berufsbezeichnung eines
Innenarchitekten abschliessen können. Ein anderes Problem stellt sich bei den diversen HF-Schulen,
welche die Titel der Techniker vergeben. Hier herrscht noch immer eine Vielfalt von Berufs-
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bezeichnungen. Mit einem einheitlichen Titel soll Klarheit geschaffen und eine vergleichbare
Ausbildung gefördert werden.

REG-EINTRAG

Mit der Aufnahme der Berufsgruppe der Innenarchitekten im Schweizerischen Register für Architekten
und Ingenieure REG wollen wir unseren Beruf gesamtschweizerisch besser schützen und
länderübergreifend kompatibel machen. Eine Arbeitsgruppe mit den drei FH-Verantwortlichen Andreas
Wenger (Basel), Pietro Vitali (Lugano) und Carlo Parmigiani (Genf) sowie Marianne Däpp, Michael J.
Heusi, Claudio Cavadini und mir hat im Herbst die Arbeit aufgenommen. Zu Beginn müssen die
Reglemente und Zulassungskriterien für die Prüfung und Aufnahme im Register formuliert werden.
Eine wichtige Arbeit, welche diese Arbeitsgruppe für die Berufsanerkennung in den nächsten zwei
Jahren leisten wird.

SWISS-MASTER

Dieselbe Arbeitsgruppe wie die REG-Gruppe befasst sich ebenfalls seit Herbst 2007 mit dem Thema
der Master-Studiengänge in der Schweiz. Unseres Erachtens ist es für den Bildungsstandort Schweiz
von ausserordentlicher Wichtigkeit, dass schnellst möglich ein eigener Master-Studiengang für
Innenarchitektur angeboten wird. Im Herbst haben wir uns zusammen mit anderen Designverbänden
der Schweiz bei Bundesrätin Doris Leuthard mit einem Brief dafür eingesetzt, dass die Master-
Studiengänge im Umfeld des Design ihre ursprünglich geplanten 120 ECTS-Punkte erhalten und nicht
wie vom Bund vorgeschlagen nur deren 90.

ANFRAGE VON PRAKTIKANTINNEN UND PRAKTIKANTEN VOR DEM FH-STUDIUM

Immer mehr Maturitätsabsolventen/-innen bewerben sich in letzter Zeit um einen Praktikumsplatz in
Innenarchitekturbüros, um damit die Zulassung zur Prüfung zur Fachhochschule zu erlangen.
Vertreter der FH-Schulen und eine Delegation des Vorstands haben sich zum Ziel gesetzt, ein Papier
zu entwickeln, welches die Anforderungen für ein solches Praktikum formuliert. Leider stellen wir
immer wieder fest, dass die suchenden Studenten sehr wenig oder gar keine Vorkenntnisse unseres
Berufs besitzen, was die Chancen auf einen Praktikumsplatz sehr stark einschränkt.

WAHRNEHMUNG UNSERES BERUFSSTANDS - PROJEKT DER HSG ST. GALLEN

Auf Grund erster Kontakte als Fachverein im SIA ist das Projekt an der HSG St.Gallen entstanden.
Zum ersten Mal ist die Situation der Wahrnehmung unseres Berufs in der Bevölkerung von Studenten
im Master-Studiengang an Hand einer umfassenden, dreistufigen Projektarbeit untersucht worden.
Eine Studie von unschätzbarem finanziellem und inhaltlichem Wert. Der Vorstand erhofft sich aus
dieser Studie viel Informationsmaterial, welches für die Ausrichtung unserer Vereinigung von grosser
Wichtigkeit sein kann. Die ersten Resultate der „Innen- und Aussenansicht“ unseres Berufs, welche
auf Grund von Interviews und Umfragen entstanden sind, wurden kurz vor Weihnachten allen
Vorstandsmitgliedern zum Studium ausgehändigt.

Sofern genügend Kapazität seitens der Studenten vorhanden ist, möchten wir das Projekt ausweiten
um so zusätzlich an allgemeine wichtige Kennzahlen (beispielsweise Lohnerhebungen) aus dem
wirtschaftlichen Umfeld unseres Berufs zu kommen.
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PROJEKT MITGLIEDERWERBUNG

Unser neues Vorstandsmitglied Antonia Banz arbeitet zusammen mit Eliane Schilliger an der Strategie
der Mitgliederwerbung. Der Nutzen all dieser Projekte, welche rund um unsere Berufsanerkennung
entstehen, müssen langfristig einer grösseren Anzahl Mitglieder zu Gute kommen. Der
Mitgliederbestand der VSI.ASAI. wächst nicht in dem Masse, wie die Professionalisierung der
Vereinigung zunimmt. Wir wollen in den nächsten Jahren die Mitgliederzahl stark erhöhen ohne
jedoch an den qualitativen Standards etwas zu ändern. Erfreulich ist die Zunahme der Jungmitglieder,
trotz Einführung der an der letzten GV beschlossenen Jahresgebühr von Fr. 100.00.

AUSBLICK UND WÜNSCHE

Wenn dieser Jahresbericht unsere Mitglieder erreicht, haben zahlreiche Aktivitäten bereits statt-
gefunden. Das News-Portal „Aktuell“ auf unserer Homepage www.vsi-asai.ch informiert laufend über
unsere Aktivitäten. Viele spontane Anlässe und Mittagstische werden im Jahresverlauf noch
dazukommen.

Im kommenden Jahr werden wir vom Vorstand an diversen „Baustellen“ arbeiten. Die Projekte, welche
wir verfolgen, sind zahlreicher und umfangreicher denn je. Nur dank unermüdlichem Einsatz aller
Vorstandsmitglieder werden diese erfolgreich zum Abschluss gebracht, sowie neue ins Leben gerufen
werden können.

Die grösste Herausforderung stellt jedoch die Erhöhung der Mitgliederzahl dar. Es muss uns zukünftig
gelingen, den Nutzen aus unserer Arbeit rund um die Anerkennung des Berufsstands zahlreicheren
Mitgliedern zu Gute kommen zu lassen.

Zum Schluss wünsche ich mir, dass wiederum viele Mitglieder an unseren Anlässen teilnehmen
werden und unsere Vereinigung mit ihren Aktivitäten noch mehr Beachtung in der Öffentlichkeit finden
wird.

DANK

Wie letztes Jahr, möchte ich in erster Linie den Mitgliedern für die zahlreiche Teilnahme und das
Interesse an unseren Aktivitäten danken. Danken möchte ich auch unseren Fördermitgliedern, welche
mit ihrer finanziellen Unterstützung und materiellem Sponsoring wiederum einiges Unmögliche
möglich gemacht haben. Ein grosses Dankeschön an meine Vorstandskolleginnen und -kollegen
sowie sämtlichen Helfern im Hintergrund und in verschiedenen Kommissionen für die enorme
ehrenamtlich geleistete Arbeit, aber auch für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ein Dank gebührt
letztlich unserer Geschäftsstelle in Zürich, namentlich Sonja Jasper Venema, Marina Maissen und Ursi
Silberschmidt für ihre professionelle Sekretariatsarbeit.

Basel, 31. Dezember 2007
Benedikt Wyss, Präsident
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