Jahresbericht 2017 der Präsidentin
Geschätzte Gewerblerinnen und Gewerbler
Wir blicken auf ein Jahr zurück, welches wie im Fluge vorbeigegangen ist. Es war ein Jahr mit vielen
schönen Momenten und einigen Überraschungen.
Am 18. Mai war der Gewerbelunch im Restaurant Rose in Bachenbülach. Leider ist der Referent
kurzfristig ausgefallen und daher übernahm Claude Haari den Lead in einer kleinen Runde von
Mitgliedern.
Der Ferienanlass vom Bezirksgewerbeverband Bülach fand am 2. August statt, was auch immer ein
interessanter Anlass ist.
Auch in diesem Jahr führten wir am 24. August wieder eine Lehrlingspreisverleihung durch. Nachdem
wir im Vorjahr erstmals in einer anderen Lokalität, der Baumtrotte Bachenbülach gefeiert hatten und
dies bei super schönem Wetter. Dadurch konnten wir draussen feiern und dies fand damals sehr
guten Anklang und wir sassen damals bis nach 22 Uhr draussen und alle hatten es genossen. Daher
entschieden wir uns, auch in diesem Jahr den Anlass wieder in der Baumtrotte durch zu führen. Leider
machte uns das Wetter mit Regen und Gewitter einen Strich durch die Rechnung und wir mussten
deshalb drinnen feiern, was auch sehr schön war. Wir durften auch dieses Jahr wieder zahlreiche
Lehrabgänger mit Ihren Lehrlingsbetreuern begrüssen, was uns sehr freute. Diesmal war der
Notendurchschnitt der angemeldeten Lehrlinge unter 5 und daher waren auch einige sehr überrascht,
einen Preis bekommen zu haben. Es zeigt auch, dass es wichtig ist, dass man die Lehrlinge für diesen
Anlass anmeldet und somit alle eine Chance haben. Auch in diesem Jahr durften die Lehrabgänger
die Glückwünsche und eine Auszeichnung vom Gemeinderat Bachenbülach, Herr Arthur Cavegn,
entgegennehmen. An dieser Stelle herzlichen Dank an die Gemeinde Bachenbülach für die tolle
Unterstützung in unserem Gewerbeverein. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei
Gaby Wyer bedanken, welche diesen Anlass einfach immer sehr gut organisiert und mit so viel
positiver Ausstrahlung und Energie durchführt. Es würde uns sehr freuen, wenn wir im nächsten
August auch wieder viele Lehrabgänger mit ihren Ausbildnern begrüßen dürfen.
Am 28. September versammelten wir uns am späteren Nachmittag beim Zoo Zürich anlässlich unserer
Vereinsreise zu welcher sich in diesem Jahr erfreulicherweise viel mehr Personen angemeldet haben
wie die Jahre zuvor. Dies hat uns sehr gefreut. So durften wir mit 22 Vereinsmitgliedern erst den
feinen Apéro im Elefantenhaus geniessen. Anschliessend begaben wir uns auf die Zooführung bei
den Elefanten, welche sehr spannend und eindrücklich war. Ich denke, dass viele von uns einige
spannende Sachen mehr erfahren haben was das Leben und die Fortpflanzung der Elefanten
anbelangt. Anschliessend genossen wir einen gemütlichen Abend beim gemeinsamen Nachtessen im
Restaurant Klösterli beim Zoo Zürich. Herzlichen Dank an Gaby Wyer für die tolle Organisation, hat
uns allen sehr gefallen und der Anlass fand einen sehr guten Anklang.
Diesmal klappte es beim Gewerbelunch vom 19. Oktober mit dem Referenten, was uns sehr freute.
Wir trafen uns über Mittag im Restaurant Rose und wurden von der Fa. Dr. Nadig & Partner, Zürich,
von Herrn Jan Brinker über die heutigen Stellensituationen orientiert. Es war auch sehr spannend,
dass ca. 70% aller offenen Stellen nicht mehr öffentlich ausgeschrieben werden, sondern unter der
Hand weggehen, wie z.B. Stellenvermittlungsbüros. Spannend ist auch, dass man bis anhin immer
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dachte, wenn man über 50 Jahre alt ist, man keine Chancen mehr im Arbeitsmarkt hat, was zum
Glück etwas anders aussieht. Die Fa. Nadig bringt innert 5 Monaten rd. 70 % der Arbeitssuchenden in
leitenden Funktionen wieder unter. Herzlichen Dank an Claude Haari für die Organisation dieses
Lunchs.
Im November fand der alljährliche Lehrlingsparcours wieder statt, worüber die Schüler sehr froh sind,
wenn sie Einblick erhalten in die verschiedenen Berufsgattungen. Es ist schon klar, dass es den einen
Schülern mehr Spass macht wie den anderen. Das Echo der Schüler war sehr gut. An dieser Stelle
möchte ich mich bei Euch allen herzlich für Euren Einsatz bedanken und dass Ihr Euch für diesen
Parcours so einsetzt, was nicht selbstverständlich ist in der heutigen Zeit. Daher nochmals vielen
Dank für alles.
Am 24. März 2018 kam die erste Gewerbezeitung vom Bezirksgewerbeverband Bülach heraus in
welcher wir als Mitglied des Gewerbeverbandes sowie auch jeder einzelne von Euch mitwirken kann.
Sei es durch ein Inserat sowie allfällige Zeitungsartikel über Eure Firmen. Wir finden dies eine gute
Plattform um unsere Firmen vom Gewerbeverein zu präsentieren und bekannt zu machen.
Dies ist der Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Ich möchte mich bei meinen Vorstandskolleginnen und -Kollegen ganz herzlich für das gute Zusammenarbeiten bedanken. Ich hoffe, dass
wir alle zusammen noch viele schöne und gesellige Stunden miteinander verbringen können und ich
würde mich sehr freuen, wenn an den Gewerbelunchs und auf der Vereinsreise wieder mehr
Mitglieder teilnehmen würden. Denn so kann man sich auch kennenlernen und allenfalls wieder
Synergien nutzen.

Bachenbülach, 01. April 2018

Manuela Schraner
Präsidentin
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