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Aktuelles Politik Veranstaltungen Mitgliedschaft

Deine Mitgliedsnummer ist: <<Mitgliedsnummer>>

Liebes ECS Mitglied, liebe Interessenten,
liebe(r) <<Vorname>> <<Nachname>>
Der Wonnemonat Mai ist schon bald vorbei; von Wonne war leider nicht so viel zu spüren
wie Anfang Jahr. Im Juni kommen einige Ereignisse auf uns zu. So werden vermutlich per
31. Mai die COVID-Schutzmassnahmen weiter gelockert und erstmals auch die
Innenräume von Restaurants, aber auch andere Lokalitäten wieder geöffnet. An unserem
Geburtstag am SA 05. Juni machen wir daher einen ersten Mitglieder-Ausflug in diesem
Jahr; auch Gäste sind Willkommen. Wir würden uns über zahlreiche Anmeldungen freuen.
Das Mailing dazu habt Ihr bereits am Wochenende erhalten. Wir waren aber auch hinter
den Kulissen sehr aktiv. Mehr dazu im Newsletter.
Nun wünschen wir Euch viel Spass beim Lesen und freuen uns auf die nächste physische
Begegnung mit Euch, oder auf Neuanmeldung als Mitglied von Interessierten.
Für den Vorstand
Dani Buchs

Themen in diesem Newsletter
- BFH Burgdorf - Mobilitätstage 27. - 29. Mai

- ECS-Reise 3-Seen-Region & Jura am SA 05. Juni
- Abstimmung CO2-Gesetz vom 13. Juni
- Webseite mit neuen Features
- Neue Regionalgruppe ZH
- Leser- und Expertenwahl "BEST of mobility"

BFH Burgdorf - Mobilitätstage
Vom 27. bis 29. Mai finden an der BFH Burgdorf wieder Mobilitätstage statt. Der ECS ist
als Partner mit dabei und unterstützt die Organisatoren rund um das Team des TecLab bei
der Registration für die Probefahrten, bei der Parkplatzeinweisung, nimmt aber auch an
beiden Podien am Donnerstag und Freitag durch zwei Vertreter des Vorstandes teil.
Danke an den Helfer*innen welche sich zur Verfügung stellen. Wir würden uns freuen,
wenn wir auch einige von Euch am einen oder anderen Tag vor Ort antreffen würden. Da
der Kanton Bern gesonderte Eventauflagen macht, bitten wir Euch, direkt beim TecLab
anzumelden unabhängig einer Probefahrt.
Programm und Anmeldung

ECS-Reise 3-Seen-Region & Jura
Zu unserem 29. Geburtstag machen wir am SA 05. Juni einen Ausflug in die 3-SeenRegion und in den Jura. Wir besuchen das Solarboot MobiCat und den Mont Soleil Solarund Windpark.

Kurzprogramm:
- Besichtigung E-Mobilität Stadt Biel/Bienne
- Führung & Referat MobiCat Solarboot
- Schifffahrt auf dem Bielersee
- ev. Besuch Weingut mit Snack über Mittag
- Fahrt zum Mont Soleil inkl. Führung im Solar- und Windpark
- individuelles Nachtessen auf dem Rückweg

Beachtet jedoch, dass wir eine zwingende An-/Abmeldung via Doodle brauchen, um die
Organisation des Anlasses zu erleichtern, denn unsere Partner vor Ort müssen auch in
etwa wissen, wieviele Personen teilnehmen. Ebenso brauchen wir die Anmeldung um die
BAG-Vorgaben bezüglich Veranstaltungen einzuhalten.
Ihr könnt auch nur an einzelnen Abschnitten teilnehmen; bitte für jeden Abschnitt beim
Doodle ankreuzen, wo Ihr teilnehmen möchtet. Allenfalls lassen wir, je nach mangelndem
Interesse einzelne Abschnitte aus. Bei Begleitung unbedingt unter Kommentar Anzahl
Erwachsene / Kinder angeben!
Das detaillierte Programm mit den Links erhält Ihr, sobald die Anmeldungen bestätigt
werden.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme und einen gemütlichen Ausflug.

Abstimmung CO2-Gesetz vom 13. Juni
Mit dem CO2-Gesetz steht am 13. Juni eine wichtige Abstimmung an, welche die Zukunft
unserer Umwelt massgebend definieren wird. Der Vorstand hat daher entschieden, die JAKampagne offiziell zu unterstützen durch entsprechende SocialMedia-Post in den
kommenden Tagen, einer Medienmitteilung und einer Spende an das Ja-Komitee der
Wirtschaft. Im Moment (Stand 19.05.) zeichnet sich ein knappes Resultat, aus mit leichtem

Vorsprung für die Befürworter des CO2-Gesetzes. Umso wichtiger ist es, dass jede und
jeder von uns Abstimmen geht oder die briefliche Stimmabgabe nutzt und dem CO2Gesetz zu einem kräftigen JA verhilft. In der Sonntagszeitung vom 02. Mai erschien auch
ein guter Artikel über eine Studie, wer effektiv bestraft wird mit dem CO2-Gesetz. Resultat
der Umfrage vom 19.05.21:

Quelle: statista.com

ECS-Webseite mit neuen Features
Unsere Webseite wurden in den letzten Tagen Dank grossem Einsatz des neuen VSMitgliedes Felix Maag in Zusammenarbeit mit unserem Vize Dani Buchs erneut weiter
modernisiert. Wie am monatlichen Meeting mit den Regionalleiter angesprochen, wurden
verschiedene gewünschte Massnahmen bereits umgesetzt. So wurde neu das Eventtool
von guidle integriert, damit man Anlässe nicht nur intern sondern auch extern publizieren
kann, welche dann auch bei verschiedenen Plattformen automatisch publiziert werden.
Dazu wurde auch die Übersichtsseite der Veranstaltungen angepasst.

Unter dem Menupunkt “Veranstaltungen” hat es nun auch einen Link zu Guidle mit
ähnlichen Events von Dritt-Veranstalter mit ähnlichen Themen. Ebenso wurden die
regionalen Treffen neu über eine Hauptübersicht gesammelt und jeweils mit einer eigenen
Unterseite dargestellt. Hier sollten dann auch Fotos der letzten Veranstaltungen dazu
kommen.

Unter dem Menu “Hauptseite” sind neu auch bei EV-Datenbank oder Ladeinfrastruktur
Inhalt-Frames von der Plattform elektroauto.community unseres Mitgliedes Stefan
Kaufmann integriert. Herzlichen Dank hierzu auch an Stefan Kaufmann für die
unkomplizierte Zusammenarbeit.
Ebenso wurden alle Mitglieder auf der Webseite erfasst, welche sich nun oben rechts mit
“Login” Zugang verschaffen können. Vor dem ersten Login kann über die Funktion
“Passwort zurücksetzen” ein eigenes Passwort gewählt werden. Es kann jeweils die
Mitgliedernummer oder die uns gemeldete E-Mail-Adresse angegeben werden. Nach dem
erfolgreichen Login steht Ihnen die aktuelle Ausgabe von VISION mobility als e-Paper zum
Lesen zur Verfügung. Weitere Publikationen werden später hinzugefügt
Weitere Einbindungen werden zurzeit geprüft. Für konstruktive Vorschläge sind Felix und

Dani immer zu begeistern. Sendet dazu einfach eine E-Mail an
informatik@elektromobilclub.ch mit Euren Wünschen / Ideen. Besten Dank für Eure
Unterstützung.

Neue Regionalgruppe ZH
Bereits im April-Newsletter berichtete der Vorstand, dass an der Sitzung vom 07. April die
Reorganisation der Regionalgruppen beschlossen wurde. Es ist dem Vorstand wichtig,
dass auch mit den Regionen eine positive Zusammenarbeit mit einer gleichberechtigten
Koordination herrscht und nicht Alleingänge im Namen des ECS geschehen. Ebenso
legen wir Wert auf einen einheitlichen Auftritt unter Berücksichtigung unserem CI/CD.
Am Dienstag 01. Juni startet die neuste Region nun auch im Raum Zürich mit einem
Besuch bei unserem Mitglied Thomas Bechtiger und seiner Firma Bemoto GmbH.

Wer den offiziellen ECS-Regio-Chatgruppen folgen möchte, kann dies mit der SIGNALApp und den entsprechenden Gruppen-Links unter "Regionalgruppen und Treffen".
TIPP: in der App kann man die Benachrichtigung ausschalten / einstellen, damit man nicht
ständig gestört wird.

Leser- und Expertenwahl "BEST of mobility"
BEST OF mobility geht in die zweite Runde.
Auch in 2021 vereint die Kooperation zwischen unserem "Mitgliedermagazin" VISION
mobility, der Unternehmensberatung Deloitte und der IAA MOBILITY innovative,
zukunftsfähige und wichtige Produkte und Dienstleistungen ausgewählter AutomotiveAkteure unter dem Dach der Leser- und Expertenwahl, die im Rahmen der IAA MOBILITY
Conference 2021 in München prämiert wird.

In elf Kategorien können die Teilnehmer über ihre Favoriten aus über 110 Kandidaten
auswählen und der mobilen Zukunft in Bereichen wie Concept Cars, Mobile Services,
Konnektivität, Elektro- und elektrifizierte Autos, Energie, E-Start-ups, Nutzfahrzeuge,
Ladetechnik, Lastenräder, ÖPNV, Flottenmanagement und Bezahlsysteme ihre Stimme
und fachkundige Meinung geben.
Abgestimmt werden kann online bis zum 12. Juli 2021 unter: https://visionmobility.de/veranstaltungen/best-of-mobility/abstimmung

HINWEIS: Der nächste ECS-Newsletter erscheint voraussichtlich Mitte Juni. Wenn Ihr
interessante Themen, News oder Infos über Veranstaltungen habt, senden uns diese per
Mail an: kommunikation@elektromobilclub.ch.
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