
immobilia November 2017 | 75

Main Partner Swissbau Innovation Lab Network Partner Swissbau Innovation Lab

Swissbau Innovation Lab.
Die Sonderschau 

für digitale Transformation.

 16. – 20. Januar 2018 
Erleben Sie hautnah, wie Gebäude heute und in Zukunft gebaut, geplant, 
genutzt und betrieben werden. Melden Sie sich jetzt für einen interaktiven 
Rundgang im iRoom an unter swissbau.ch/events

210x297mm_SWB_1-1_Bleistiftmaus-SBIL_DE_Immobilia_39L.indd   1 16.10.17   15:41

Neues aus der Fachkammer
Die Fachkammer Stockwerkeigentum ist zwar nach wie vor das jüngste Kind der  
SVIT-Familie. Sie hat aber die Dienstleistungen für die Mitglieder deutlich ausgebaut  
und freut sich über das rege Interesse von neuen Mitgliedern.

MICHEL DE ROCHE*  

RÜCKBLICK. 2011 wurde die 
Fachkammer aus einem mehr 
oder minder zusammenge-
würfelten Haufen von Interes-
sierten gegründet. Zu Beginn 
kamen die Mitgliederbei-
träge einem Sponsoringbei-
trag gleich, weil sowohl die 
Dienstleistungen als auch die 
Struktur der Kammer noch im 
Aufbau war. Zudem war der 
Vorstand noch damit beschäf-
tigt, seine Rolle zu definieren. 
In den letzten Jahren hat die 
Fachkammer Stockwerkeigen-
tum aber ihre Tätigkeiten lau-
fend ausgebaut, was sich auch 
in den Mitgliederzahlen nie-
derschlägt. Noch dieses Jahr 
dürfte das 70. Mitglied aufge-
nommen werden, was äusserst 
erfreulich ist.

RECHTSBERATUNG UND AUSBIL-
DUNG. Seit gut einem Jahr bietet 
die Fachkammer ihren Mitglie-
dern unentgeltliche Rechtsbe-
ratung an. Seit dem Sommer 

2017 bestehen keine fixen Be-
ratungszeiten mehr; die Be-
rater sind während der Ge-
schäftszeiten stets erreichbar. 
Die Beratung findet in der Re-
gel telefonisch statt und setzt 
voraus, dass die Mitglieder al-
le relevanten Unterlagen greif-
bar haben.

Seit Beginn ist die Aus-
bildung einer der Hauptpfei-
ler der Fachkammer. Auf die 
Kurse des Jahres 2017 blickt 
Petra  Grognuz in einem sepa-
raten Artikel zurück.

KOMMUNIKATION UND ANLÄSSE. 
Das Jahr 2017 steht im Zei-
chen der Kommunikation mit 
den Mitgliedern. Nebst dem 
baldigen Relaunch der Web-
site www.fkstwe.ch hat die 
Fachkammer einen professi-
onellen Newsletterdienst auf-
gebaut, der Mitglieder und 
Interessierte über Neues und 
Interessantes informiert. Zu-
dem besteht seit gut einem 
halben Jahr auch ein Face-

book-Auftritt, welcher sich v. 
a. beim jüngeren Publikum 
wachsender Beliebtheit er-
freut. Ziel dieser Kanäle ist 
es unter anderem, dem jünge-
ren Publikum eigene und von 
Dritten organisierte Events 
zugänglich zu machen, um 
damit den Nachwuchs an Be-
wirtschaftern zu sichern. Die-
se sind auch das Ziel neu-
er Anlassformen, welche 
zur Zeit ausgearbeitet wer-
den. Be treffend Herbst anlass 
2018 wird auf den separa-
ten Bericht von Jürg Zulliger  
verwiesen. 

PUBLIKATIONEN. Die Fachkam-
mer arbeitet an verschiede-
nen Publikationen. Kurz vor 
dem Abschluss steht ein Pro-
jekt, welches dem Endkun-
den, also dem Stockwerk-
eigentümer, in einfachen 
Worten und mit Beispielen 
das Funktionieren von Stock-
werkeigentum erläutert. Wei-
tere Projekte sind in der Start-

phase. Hierzu wird spätestens 
anlässlich der nächsten Gene-
ralversammlung am 19. April 
2018 in Zürich informiert.

ZUKUNFT. Die Fachkammer 
Stockwerkeigentum ist gut 
aufgestellt und blickt auf ei-
ne erfreuliche Zukunft. Nach 
einem schon länger angekün-
digten Rücktritt von Karola  
Marder auf die kommende 
GV hin konnte bereits eine 
Nachfolgerin gefunden wer-
den. Ziel im Rahmen dieser 
und künftiger Nachfolgen ist 
es, den Vorstand der Fach-
kammer deutlich zu verjün-
gen, um auch durch die Be-
setzung des Vorstands ein 
positives Signal an jüngere 
Bewirtschafter zu senden. 

Der gut besuchte Herbstanlass der FK STWE am Flughafen Zürich vom 25. Oktober 2017 (Bild: Michael Fritschi, Foto-Werk).
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