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c ar to news
S c hwei zer i s c h e G es ells c h a f t f ü r K a r tog ra f i e SGK

Liebes Mitglied
Mit dem Ausscheiden von Stefan Räber aus dem Vorstand

Vorinformation für Kollektivmitglieder zur
Umfrage des Trägervereins Geomatiker/in
Schweiz

haben wir leider nicht mehr die Kapazität, die carto news
in der gewohnten, umfangreichen Form weiter anzubieten.

Aus dem Trägerverein ist uns folgende Mitteilung zuge-

Das ist daher die letzte traditionelle carto news, die ihr in

kommen, die für unsere ausbildenden Kollektivmitglieder

den Händen haltet. Hier nochmals ein grosses Dankeschön

von Bedeutuzng ist, gerade auch im Zusammenhang mit

an Stefan für die carto news der letzten Jahre!

Fragestellungen zur Thematik «Kartografie für die Zukunft»
(Siehe «Herbsttagung 2018»):

Wir haben uns im Vorstand entschieden, euch in Zukunft
per E-Mail-Newsletter (und über die sozialen Medien der

Bilden Sie Lernende aus? Ja? Dann lesen Sie bitte diese für

SGK) einige Male im Jahr über vor allem aktuelle Ereignisse

Sie wichtigen Informationen:

zu informieren. Ausserdem werden wir vermehrt auch die
SGK-Seiten in den Kartographischen Nachrichten KN für

Der Trägerverein Geomatiker/in Schweiz (TVG-CH) fasst die

Berichte und Inhalte nutzen.

in der Berufsbildung aktiven Organisationen zusammen,
koordiniert und fördert die Berufsbildung in der Geomatik-

Leider haben wir noch nicht von allen SGK-Mitgliedern

branche. Im Rahmen des Weiterentwicklungsprojektes des

eine E-Mail-Adresse. Wer sicher stellen möchte, weiterhin

TVG-CH findet eine Umfrage statt. Zwischen Mitte August

über Neuigkeiten und Aktivitäten der SGK informiert zu

und Mitte Oktober 2018 werden die Firmen, die derzeit Ler-

werden, sendet bitte seine E-Mail-Adresse per E-Mail an

nende ausbilden und die dem TVG-CH bekannt sind, per

Vorstandsmitglied Francis Baca (✉ sgk@kartografie.ch) mit

E-Mail angeschrieben. Sollten Sie Geomatik-Lernende aus-

dem Vermerk ‹SGK Newsletter›. Gleichzeitig gebt Ihr damit

bilden und kein E-Mail vom Sekretär des TVG-CH erhalten

Euer Einverständnis, dass wir die E-Mail-Adresse für die-

haben, melden Sie sich bitte aktiv beim Sekretariat (sekre-

sen Zweck speichern dürfen. Die Adressdaten werden nur

tariat@tv-geo.ch).

innerhalb der SGK verwendet, um euch 3-6 mal pro Jahr
mit aktuellen SGK-Informationen zu versorgen. Bitte mel-

Wir bitten Sie höflich, an der Umfrage des TVG-CH teilzu-

det Euch auch zum Abgleich der E-Mail-Adressen, falls Eure

nehmen. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit im Dienste der

E-Mail in den letzten Jahren geändert hat.

Geomatik-Ausbildung.

Herbsttagung SGK 2018

Gregor Lütolf, Leiter Projektgruppe Weiterentwicklung
TVG-CH und David Vogel, Sekretär Trägerverein Geo-

Am Montag, 29. Oktober 2018, findet ab 17:30 Uhr in

matiker/-in Schweiz, Tel: +41 52 630 26 39

Olten die diesjährige Herbsttagung der SGK statt, unter

💻  www.berufsbildung-geomatik.ch/2012/index.php/de/traegerverein

dem Titel „Kartografie für die Zukunft“.
Bei der FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten

Beilagen im Postversand

werden an diesem Abend nebst Ehrung der Lehrabgänger/

KN Kartographische Nachrichten – Journal of Cartography

innen sowie Kurz-Referaten zu Aus- und Weiterbildungs-

Flyer Bucherscheinung «Cartography» (Kenneth Fields»)

möglichkeiten in der Kartografie diesmal in besonderer Form
(«World-Café»)* Aspekte zum Thema «Kartografie für die
Zukunft» in wechselnden Gruppenzusammensetzungen

Impressum

aktiv unter den Teilnehmenden diskutiert. Näheres erfährt

Redaktion: ✉ sgk@kartografie.ch, Vorstand SGK

Ihr auf der separaten Einladung, die auf dem Web aufge-

Druck und Versand: swisstopo, Francis Baca

schaltet wird. Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!
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*Workshop-Methode für eine grosse Teilnehmerzahl

Web: 💻 kartografie.ch/publikationen/carto-news
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Nachruf auf unser SGK-Mitglied Oliver
Perrottet (7.7.1949 – 8. 5.2018):
Mit grosser Trauer geben wir bekannt, dass unser langjähriges Mitglied, Oliver Perrottet, am 8. Mai 2018 verstorben
ist, ein Kartograf mit ausserordentlicher Kreativität, viel
Idealismus und mit Freude und Mut am Erschaffen neuer
Werke. Oliver war als junger Mann in den 1970er Jahre nach
Lima ausgewandert und hat dort über mehrere Jahre einen
grossen Beitrag in der Kartografie für die Hauptstadt und
das Land Peru geleistet. Mit seinem eigenen Verlag «Lima
2000 S.A» (siehe Foto) publizierte er vielfältige Kartografieprodukte, von Stadtplänen, Strassenkarten bis hin zu
Reiseführer. Er ermöglichte auch vielen externen Interessierten die Mitarbeit an seinen Projekten und Produkten;
etliche Schweizer, auch Mitglieder der SGK durften so einen
Einblick in eine fremde und zugleich vertraute Arbeitswelt gewinnen und sich mit ihm in Wissen und Erfahrung
gegenseitig austauschen. An der SGK-Herbsttagung 2004
im Völkerkundemuseum in Zürich hat Oliver über den Aufbau und Organisation seines kartografischen Verlags in
Peru referiert. Ein Kurzportrait seines Verlags und über ihn
kann man im «National Report Cartography in Switzerland
2011-2015» nachlesen.
Er hinterlässt eine grosse Lücke in seiner geliebten Familie
und bleibt bei uns in Erinnerung durch seine Besonderheit,
wo er mit seinem innovativen und kreativen Schaffen stets
den Nutzen für seinen Mitmenschen in den Mittelpunkt
setzte.
Web: 💻  www.lima2000.com.pe
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