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Ich hoffe natürlich auf zahlreiches Erscheinen und bin überzeugt, dass wir einen angenehmen 
und interessanten Abend miteinander verbringen werden. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Patrik Bisang, Präsident SIA Zentralschweiz 
 
 
 
 
 
 
 
Traktandenliste Generalversammlung 2016 / SIA Zentralschweiz: 
 
 
1. Begrüssung, Einleitung 

2. Genehmigung der Traktandenliste, Wahl der Stimmenzähler 

3.  Protokoll der Generalversammlung vom 11. November 2015 (bereits zugestellt) 

4.  Jahresbericht  

  (abrufbar auf der Homepage www.sia-zentralschweiz.ch ab anfangs November 16)   

5.  Statuten 

6.  Rechnungsablage 2016 

7.  Budget 2017 

8.  Wahlen 

9.  Programm 2017 

10.   Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
 
 


