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VON ANALOG ZU 
DIGITAL 
 
VON CHRISTOPH KUHN - SEKRETÄR SERVAS SCHWEIZ 

Als ich das Servas-Schweiz-Sekretariat im Sommer 2013 übernahm, wurden die Län-
derlisten sowie die LOIs noch in Papierform verschickt und dafür ein Depot von 100.- 
verlangt. Die Listen musste ich jedes Jahr bei den einzelnen Ländern bestellen und 
kriegte sie dann per Post. Eine Statistik der vorangegangenen Jahre half mir abzu-
schätzen, von welchen Ländern ich wie viele Listen brauchte – und wie viele Listen 
von Servas Schweiz wir selber drucken mussten, um ausländische Bestellungen un-
serer Länderlisten zu befriedigen. 

Zusätzlichen Aufwand verursachte das Zurücknehmen der LOIs und Listen sowie das 
Nachstossen, wenn sie nicht kamen. 

Da dies alles «analog» ablief (inklusive Stempel auf die gültigen LOIs setzen), 
brauchte ich bei Ferienabwesenheiten eine Stellvertretung.  

2018 schloss sich Servas Schweiz als eines der frühesten Länder der Online-Plattform 
an. Dank der Hilfe der Plattform-Entwickler konnten wir den grössten Teil der Infor-
mationen für jede Adresse automatisiert in die neue Plattform transferieren. In später 
beitretenden Ländern müssen das die Einzelmitglieder oder die Sekretariate sel-
ber bewerkstelligen. 

Erst mit der Zeit bemerkten wir im Vorstand, dass unsere Statuten und das Geschäfts-
reglement nicht mehr den durch Servas Online geschaffenen Gegebenheiten ent-
sprachen. Sie mussten überarbeitet werden. Die angepassten Statuten wurden an 
der Hauptversammlung 2019 von den Mitgliedern bestätigt und entsprechen nun 
den Anforderungen und Abläufen. Feinjustierungen werden der Mitgliederver-
sammlung 2022 zur Genehmigung vorgelegt werden. 

Die Art der Mitgliedschaft wurde vereinfacht. Während früher klar zwischen Gastge-
ber- und Reisenden-Rollen unterschieden wurde, wird man nun primär einfach mal 
Mitglied von Servas und entscheidet darauf, ob als ReisendeR, GastgeberIn oder 
Day-Host – oder eine Kombination von diesen «Funktionen». Diese Funktionen kön-
nen auf kurzen Wink an das Sekretariat auch angepasst werden. 
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Da der LOI nur bearbeitet werden kann, wenn die «ReisendeR»-Funktion 
freigeschaltet ist, bleibt diese, einmal freigeschaltet, aktiviert, auch wenn 
gerade keine weitere Reise geplant ist. So kann der LOI jederzeit ohne Um-
weg «aufgefrischt» und wieder neu validiert werden. 

Dank der Abwicklung der wesentlichen Sekretariats-Funktionen via Internet kann ich 
nun meine Hauptaufgaben gegenüber den Schweizer Mitgliedern (LOIs validieren, 
Neueintritte begleiten) fast überall in der Welt (d.h. auch in den Ferien, auf Reisen...) 
auf meinem Tablet wahrnehmen (das Gegenteil des aktuellen „home office“). 

  

Gültigkeits-Periode des LOI: 

Letztes Jahr haben wir die Gültigkeitsperiode von LOI und Mitgliedschaft vereinheit-
licht, damit nicht ein LOI länger gültig ist als die eigentliche Mitgliedschaft. Diese ist 
wie bisher jeweils ein Kalenderjahr gültig, läuft allerdings bis Ende Mai des Folge-
jahres, damit für das Einzahlen (und allenfalls Mahnen) des Folgejahr-Beitrags genug 
Zeit bleibt. Neu ist nun auch der LOI bis maximal Ende Mai des Folgejahres gültig, 
auch wenn er dann nicht ein ganzes Jahr «dauern» sollte. Ein Beispiel: Auch wer erst 
im Oktober einen LOI bestellt, kriegt ihn nur bis Ende Mai des folgenden Jahres 
validiert; soll der LOI länger gültig sein, muss bereits die Mitgliedschaft auf das 
Folgejahr verlängert (d.h. Beitragszahlung für das Folgejahr erfolgt) sein. 

  

Corona und Servas:  

Das Reisen ist ja seit längerer Zeit nicht mehr möglich. Trotzdem sind seit Januar 
2020 16 Neumitglieder beigetreten, und sogar einige LOIs wurden ausgestellt! Und 
einige Servas-Gruppen und -Staaten haben im Internet Aktivitäten entfaltet, um ge-
genseitige Kontakte weiterhin zu ermöglichen – halt «auf andere Weise». 

  

Beiträge an Servas International: 

Während das Reisen unmöglich war, entfaltete sich hinter den Kulissen ein monate-
langer, intensiver Mail-Austausch* darüber, wie die Kosten von Servas International 
(SI) - zum Beispiel Pflege und Betrieb der Online-Plattform - finanziert werden kön-
nen. Bisher war ein Beitrag an SI pro ausgegebenen LOI fällig, seit 2018 in einem 
Dreijahresmittel. So würde aber einerseits die Finanzquelle für SI ab 2021 massiv 
schwinden, anderseits müssten Länder, die ihrerseits ihren Mitgliederbeitrag pro LOI 
einziehen, massive Schulden anhäufen. 
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Im Mai stimmen die nationalen Servas-Organisationen nun über einen Vor-
schlag ab, die Beiträge an Servas International an die Anzahl Mitglieder zu 
koppeln (was Servas Schweiz intern seit 2018 praktiziert). Zudem soll die 
Höhe des einzelnen Beitrags pro Land an dessen HDI-Rang (Human Develop-
ment Index) gekuppelt werden. 

*Ich habe zu diesem Thema geschätzt 120 Mails erhalten (die meisten in Kopie) und 
etwa 20 Stellungnahmen geschrieben. Unser (Schweizer) Kassier hat für seinen aus-
differenzierten Finanzierungsvorschlag an SI mehrere Tage Arbeit investiert. 

 

Werbung:  

Jetzt, wo das Reisen hoffentlich bald wieder möglich wird, wäre doch Gelegenheit, 
Bekannten und Freunden von Servas zu erzählen. Auf dem Sekretariat können Visi-
tenkarten-gross zusammengefaltete Flyer bestellt werden, sowohl in deutsch wie in 
französisch (siehe Abbildung) 

 
 
 


