Coiffure Suisse / Sektion Solothurn

Frauenpower im Solothurner-Vorstand
Nach der 134. Generalversammlung von Coiffuresuisse Kanton Solothurn steht fest: Die
Sektion wird künftig von Frauenhand geführt. Kerstin Schlup löst Präsident Peter Kräuchi
ab, Conny Sillah übernimmt das Amt der Aktuarin, Esther Kirchhofer ersetzt Susanne Bader
als Chefexpertin und neu dabei ist ÜK Präsidentin Katja Gerber. Der Vorstand setzt sich
nun mit den zwei verbleibenden Kassiererin Kathrin Unsaldi und Beisitzerin Doris
Fankhauser aus sechs Frauen zusammen.
Daniel Martiny
Unglaublich, wie die Zeit vergeht: Elf Jahre lang hat Peter Kräuchi Coiffuresuisse Kanton
Solothurn präsidiert. Nun wollte er sich nicht mehr für eine weitere Amtsperiode wählen
lassen. «Alles hat seine Zeit und ich gebe das Präsidium in geeignete Hände», sagte der
abtretende Präsident. «Eine neue Capitänin wird dieses Schiff in ruhige Gewässer und in den
sicheren Hafen führen.» Würdig verabschiedet wurde Peter Kräuchi unter anderem von
Damien Ojetti, dem Zentralpräsidenten von Coiffuresuisse. Peter Kräuchi habe sehr viel
bewegt und sich elf lange Jahre mit viel Herzblut eingesetzt. Es würde den zeitlichen Rahmen
sprengen, all die Erfolge und erreichten Ziele Kräuchis an einem Abend aufzuzählen.
Kerstin Schlup neue Präsidentin
Wer die Nachfolge Kräuchis übernehmen würde, war klar, zumal Kerstin Schlup keine
Gegenkandidaten hatte. Die bisherige Vizepräsidentin wurde denn auch einstimmig zur
neuen Präsidentin gewählt. Ihr ist kein Aufwand zu gross, um Coiffuresuisse Kanton
Solothurn in die Zukunft zu führen. Drei Jahre lang hatte sie bereits das Amt der
Vizepräsidentin inne. In dieser Zeit hat sie die Sektion digitalisiert mit Homepage und Social
Media. Mit viel Herzblut und Engagement hatte sich Kerstin Schlup für die Berufsmesse und
die (H)Aarewelle eingesetzt, war stets eine ideale Ansprechpartnerin für sämtliche Anliegen
und erarbeitete dafür immer eine Lösung. «Ich freue mich sehr auf dieses Amt», so die
gebürtige Deutsche, die ihr Geschäft in Grenchen betreibt und seit nunmehr 25 Jahren in der
Schweiz lebt. «Ich wurde von Peter Kräuchi ideal auf meine Aufgabe vorbereitet und
eingearbeitet. Deshalb bin ich voll motiviert.»
Schwierige zwei Jahre
Die beiden letzten Jahre sind für Coiffuresuisse pandemiebedingt nicht einfach zu bewältigen
gewesen. Man konnte jedoch seinen 71 Mitgliedern stets mit Rat und Tat zur Seite stehen
und den Schaden in Grenzen halten. Tagespräsident Benjamin Hofer bedankte sich denn
auch im Namen der gesamten Versammlung beim Vorstand für die geleistete Arbeit,
besonders auch während der Pandemie. Dem Vorstand wurde unter grossem Applaus
décharge erteilt. In der Folge kam es jedoch trotzdem zu den erwarteten Demissionen.
Chefprüfungsexpertin Susanne Bader gibt das Amt nach zwölf Jahren ab und stellt sich
neuen Herausforderungen. Ihre Position übernimmt nach fünf Jahren als Aktuarin im
Vorstand neu Esther Kirchhofer. Über Jahrzehnte in allen Chargen anzutreffen war
Ehrenpräsident Peter Kurth, dem wie alle Demissionierenden ein schönes Präsent übergeben

wurde. An den anschliessenden Neuwahlen wurde wie beschrieben Kerstin Schlup
einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt. Das Amt des Vizepräsidenten bleibt momentan
vakant. Conny Sillah ist einstimmig zur neuen Aktuarin gewählt worden und Trix Rubin bleibt
dem Verband als Revisorin erhalten. Zwei zusätzliche Revisorinnen wurden mit Cinzia
Casagrande und Sandra Terribilini gefunden. Neue BeisitzerInnen werden noch gesucht.
Jahresbeitrag bleibt
Die Versammlung hat zudem beschlossen, den aktuellen Jahresbeitrag der Sektion von 180.zu belassen. Ein Budget wird bei der Sektion nicht erstellt. Sämtliche Jahresrechnungen sind
auf der Homepage unter «Mitgliederbereich» einsehbar. Es wurde in Globo über die Kassen
abgestimmt und von der Versammlung einstimmig angenommen. Der KGV-Beitrag wird
allerdings von 105.- auf 115.- erhöht. Pia Stebler, Präsidentin des Kantonal-Solothurnischen
Gewerbeverbandes erklärte kurz die Gründe dafür und verwies auf den grossen Nutzen der
Mitgliedschaft beim KGV. Grussworte kamen zudem nochmals vom Zentralvorstand
Coiffuresuisse Bern und von Werner Keller. Dieser dankte speziell allen Vorstandsmitgliedern
und den drei Lernorten, sowie Susanne Bader für ihren Einsatz in den letzten zwölf Jahren.
Coiffuresuisse Kanton Solothurn steckt inzwischen bereits in den Vorbereitungen zu
kommenden Grossanlässen. Die Präsidentin bereitet die Berufsinfo-Messe vom 30.8. – 1.9.
in Olten vor. Die Herbstversammlung soll am 26. Oktober in Grenchen zum Thema
Windkraftpark stattfinden. Die Haarwelle wird im März 2023 zum Thema. So durfte denn
Peter Kräuchi zum letzten Mal als Präsident das Schlusswort zur gelungenen
Generalversammlung sprechen. In einer emotionalen Rede dankte er allen für das
entgegengebrachte Vertrauen während der vielen Jahre, den erbrachten Leistungen im
Vorstand und sämtlichen Mitgliedern, welche die Sektion Solothurn stets treu und loyal
begleitet hätten.

