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Auflösung der SMG
Liebe Mitglieder
Vor einem Jahr haben wir Sie an dieser Stelle über die schwierige Situation der SMG informiert und einen
Vorschlag präsentiert, wie die Gesellschaft in eine gesicherte Zukunft geführt werden könnte. Dieser Vorschlag beinhaltete die Gründung einer neuen wissenschaftlichen Sektion innerhalb der Strukturen des Mycorama und anschliessende Aufnahme der Vereinigung Mycorama in die ScNat.
Abklärungen mit dem Vorstand des Mycorama haben nun ergeben, dass dieses Vorhaben nicht realisierbar
ist. Die Gründe dafür liegen bei der statuarisch festgelegten Zielsetzung der Vereinigung Mycorama, den
fehlenden organisatorischen und personellen Ressourcen eine wissenschaftliche Sektion aufzubauen, und den
zu erwartenden hohen Beiträgen an die ScNat (bei gegenwärtig 700 Mitgliedern würde das rund 5000.- Fr.
pro Jahr ausmachen).
Der Vorstand der SMG hat deshalb an seiner letzten Sitzung beschlossen, zu Handen der Hauptversammlung (HV) vom 18. April 2009 die Auflösung der SMG zu beantragen. Falls die HV diesem Antrag zustimmt, soll das verbliebene Vermögen der SMG etwa zu gleichen Teilen dem Mycorama und dem VSVP
zugute kommen. Zudem sollen zukünftige Gewinne aus dem Verkauf der Mycologia Helvetica an den VSVP
gehen.
Trotz dieser unerfreulichen Entwicklung zeichnet sich ein kleiner Hoffnungsschimmer ab. Im Rahmen der
Schweizerischen Gesellschaft für Mikrobiologie SGM (Société Suisse de Microbiologie SSM) und unter Federführung des Präsidenten der SGM (Prof. M. Aragno) soll eine neue Sektion «Mykologie» zur Förderung
der professionellen Mykologie gegründet werden. Ziel dieses Vorhabens ist die professionellen Mykologen
der Schweiz aus verschiedenen Bereichen (Grundlagenforschung, Industrie, Lebensmittelwissenschaften,
Medizin etc.) zusammenzuführen und insbesondere auch die Mykologen an Hochschulen und Forschungsanstalten, die bisher nicht Mitglied der SMG waren, anzusprechen.
Gemäss Statuten kann die Auflösung der SMG durch eine zu diesem Zweck einberufene Hauptversammlung
beschlossen werden, wobei drei Viertel der Stimmen der anwesenden Mitglieder notwendig sind. Der Vorstand hofft, dass möglichst viele Mitglieder an dieser wichtigen Versammlung teilnehmen. Wie üblich stehen
nach der HV drei interessante wissenschaftliche Vorträge auf dem Programm (siehe Einladung) und anschliessend wird ein gemeinsames Mittagessen offeriert.
Freundliche Grüsse

Adrian Leuchtmann
Präsident der SMG
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Dissolution de la SMS
Chers membres
Voici une année, nous vous avions informé sur la situation délicate de la SMS et présenté un projet permettant à la société de poursuivre sereinement ses activités dans l‚avenir. Ce projet prévoyait la création d‚une
nouvelle société à caractère scientifique inclue dans les structures du Mycorama, puis à l‚entrée de
l‚Association du Mycorama au sein de la ScNat.
Les discussions menées avec le comité du Mycorama ont montré que ce projet n‚était pas réalisable. Les raisons en sont les objectifs définis dans les statuts de l‚Association, l‚absence de ressources opérationnelles et
humaines pour la création d‚une section scientifique et les cotisations élevées à verser à la ScNat (avec environ 700 membres, la cotisation aurait atteint Fr. 5'000.- par an).
Le comité de la SMS a décidé lors de sa dernière réunion de procéder à la dissolution de la SMS lors de
l‚Assemblée générale (AG) du 18 avril 2009. Si l‚AG accepte cette proposition, les avoirs restant seront
répartis à peu près de manière égale entre le Mycorama et l‚USSM. Les bénéfices ultérieurs provenant de la
vente des Mycologia Helvetica iront à l‚USSM.
Malgré cette évolution peu réjouissante, une lueur d‚espoir existe. Une nouvelle section «Mycologie» pourrait être créée au sein de la Société Suisse de Microbiologie (SSM) ) présidée par le Prof. M. Aragno, section
dont le but serait de promouvoir la mycologie professionelle et de réunir les mycologues de métier de Suisse
issus de domaines très différents (Recherche fondamentale, Industrie, Sciences de l‚alimentation, Médecine,
etc.) mais aussi les mycologues des hautes écoles et instituts de recherches qui n‚étaient pas affiliés à la
SMS.
La dissolution de la SMS peut être valablement décidée lors d‚une AG programmée à cet effet si les trois
quarts des membres présents l‚accepte. Le comité compte sur un grand nombre de membres à l‚occasion de
cette réunion importante. Et comme d‚habitude, après l‚AG, trois conférences intéressantes sont programmées (v. invitation) et un repas offert sera pris en commun.
Avec nos salutations amicales

Adrian Leuchtmann
Président de la SMS
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