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BERICHTE AUS DEN SEKTIONEN SEKTION 4

SEKTIONSVERSAMMLUNG UND AUS DEM VORSTAND
Im Jahr 2019 gab es im Vorstand einen Wechsel. An der Sektionsver-
sammlung am 27. März hiess es, Abschied von Lukas Feurer zu  
nehmen. Wir freuen uns, dass er uns auch künftig mit seinen eloquen-
ten Moderationen zur Verfügung stehen wird. Schaffhausen wird  
in Zukunft durch Marcel Schaller vertreten. Die rund 80 anwesenden 
Mitglieder wählten ihn einstimmig. Mit ihm haben wir ein neues, 
engagiertes Vorstandsmitglied gefunden.

Für die Mitglieder gab es auch im vergangenen Jahr eine breite 
Palette von Veranstaltungen: An der Sektionsversammlung im März 
begeisterte Dani Fohrler das Publikum mit seinen Ausführungen zum 
Thema «Talk, talk, talk». Er erläuterte auf unterhaltsame Art, wie  
es für ihn ist, im Fernsehen und im Radio mit Gästen zu reden. Wo mit 
vorbereiteten Fragen und mit spontanen Fragen gearbeitet wird.

JAHRESPROGRAMM MIT HÖHEPUNKTEN
Weiter ging es im März mit einem letzten Besuch des Hörspielstudios  
von Radio Basel, das nun ins Stadtzentrum umgezogen ist. Der  
Besuch bei «Making of ‹Kassensturz›» im September war ein besonde-
rer Höhepunkt des Jahres. Der Blick hinter die Kulissen bei einer  
Live-Sendung war sehr eindrücklich. Zudem konnten wir Tickets für 
die «Late Update»-Show abgeben, verbunden mit einem Blick hinter 

die Kulissen. Auch an den Winterthurer Kurzfilmtagen war die Sekti-
on im November wieder dabei. Dieses Mal an einem Samstag – und wir 
wurden noch mehr mit Anmeldungen überrannt als sonst.

Die Sendung «Persönlich» gastierte im Berichtsjahr drei Mal in 
der Sektion – das hat uns sehr gefreut. Wo immer möglich, waren wir 
vom Vorstand oder engagierte Mitglieder der Sektion vor Ort präsent 
und haben auf die Trägerschaft aufmerksam gemacht. 

Wir danken der Kommission für Öffentlichkeitsarbeit, dass sie 
dieses Jahr in Winterthur einen Behördenanlass durchführte. Dies 
gab dem Vorstand Gelegenheit, sich mit den Behörden auszutauschen, 
die Kontakte zu vertiefen, und bot die Chance, neue Mitglieder zu ge-
winnen. Auch in Winterthur führte das «Regionaljournal» im Beisein 
des Sektionsvorstands ein Podium zur Regierungsratswahl durch.
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