Jahresbericht 2016 der Präsidentin
Geschätzte Gewerblerinnen und Gewerbler
Es ist enorm wie schnell die Zeit vergeht. Nun ist es doch schon ein Jahr her, seid ihr mir an der
letzten Generalversammlung euer Vertrauen geschenkt habt. Es war ein Jahr mit vielen schönen
Momenten und Überraschungen.
Am 12. Mai fand der Gewerbelunch im Restaurant Rose statt. Wir durften uns von
Herrn Andreas U. Hefele über die vorzeitige Selbstbestimmung informieren lassen. Diese
Informationen brachten viele von uns ins Staunen, was es alles bedeutet mit der "neuen"
Gesetzgebung bezüglich KESB. Es hat mich sehr gefreut, dass wir zu diesem Anlass den
Gewerbeverein Höri dazu einladen durften, welcher auch mit einigen Mitgliedern teilgenommen hat.
Auch der Nachbarsgewerbeverein Winkel war eingeladen, wobei es da mit der Weiterverteilung an die
Mitglieder nicht so richtig geklappt hatte. Aber es freute mich, dass vom Vorstand Teilnehmer mit
dabei waren.
Leider mussten wir am selben Tag am Nachmittag Abschied nehmen von unserem langjährigen
Vereinsmitglied, Werner Juon. Wir werden ihn steht's in guter Erinnerung behalten. Haben wir doch
viele schöne und gesellige Stunden miteinander verbracht.
Wie jedes Jahr haben wir auch in diesem Jahr am 24. August wieder eine Lehrlingspreisverleihung
durchgeführt. Diesmal in der Baumtrotte in Bachenbülach. Aufgrund des sehr schönen und warmen
Wetters, konnten wir den Anlass draussen unter freiem Himmel abhalten, was sehr guten Anklang
fand. Es hat mich sehr gefreut, dass wir dieses Jahr mit 12 Lehrlingen so viele Lehrlinge mit Ihren
Betreuern hatten wie noch nie. Wir hoffen, dass es in diesem Jahr auch wieder so sein wird oder
schön wäre natürlich auch, wenn es nochmals eine Steigerung geben würde. Sie alle durften die
Glückwünsche und Auszeichnungen von uns sowie auch vom Gemeindepräsidenten von
Bachenbülach, Herr Franz Biger entgegennehmen. An dieser Stelle möchte ich mich bei Gaby Wyr
herzlich bedanken für die Organisation. Es war einfach super und es wurde von den Lehrlingen und
Lehrlingsbetreuern als sehr schön und gesellig empfunden. Es war so gemütlich mit allen, dass wir bis
nach 22 Uhr draussen sassen und es einfach geniessen konnten. Möchte mich auch bei Daniel
Manser und Stephan Hartung bedanken, dass sie uns noch so tatkräftig unterstützt haben beim
Aufräumen. Es ist sehr schön, wenn wir vom Vorstand so unterstützt werden.
Am 25. August waren wir von der Gemeinde Bachenbülach zum grossen Empfang von Nicola Spirig
eingeladen. Es freute mich sehr, dass einige Mitglieder unseres Vereins auch anwesend waren und
ihr die Ehre erwiesen. Dies war ein sehr schöner und gelungener Empfang. Wir haben uns sehr gut
unterhalten und genossen es bei dem schönen Prachtwetter und der tollen Stimmung bis in die späten
Stunden.
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Eine Vereinsreise fand in diesem Jahr nicht statt, da man sich an der letzten GV für einen
"Jubiläumsanlass" zum 30-jährigen für einen verkaufsoffenen Sonntag entschieden hatte. Da die
Verkaufsläden Bülach Süd und Bachenbülach am 2. Oktober einen verkaufsoffenen Sonntag
durchführten, entschloss man sich, dem gleich anzuschliessen. Jedoch haben sich schlussendlich
keine weiteren Vereinsmitglieder dazu entschlossen, da mit zu machen. Es gab selbstverständlich
einige Firmen von unserem Verein, die mitgemacht haben, dies aber unter Eigeninitiative, welche
vorher schon aufgegleist wurden.
Claude Haari hatte noch eine Idee, dass wir vom Gewerbeverein am verkaufsoffenen Sonntag eine
Aktion starten könnten mit Tischlein deck dich, was jedoch keinen Anklang fand bei den Mitgliedern
zum Mitmachen. Daher haben wir dies nicht durchgeführt.
Der Lunch vom 20.10. im Restaurant Freihof fand diesmal etwas anders statt wie üblich, da der
Referent kurzfristig krank wurde und wenige Tage vor dem Anlass notfallmässig operiert werden
musste. Leider konnten wir auf die Schnelle keinen anderen Referenten finden. Wir entschlossen uns
trotzdem, den Anlass durch zu führen, einfach nur mit einem Mittagessen. Leider waren an diesem
Anlass sehr wenige Mitglieder, aber es war trotz des kleinen Rahmens sehr unterhaltsam und wir
haben es genossen.
Der diesjährige Lehrlingsparcours wurde am 8. November durchgeführt. An dieser Stelle möchte ich
Euch allen ein herzliches Dankeschön aussprechen, für die tolle Teilnahme und ihr somit den
Schülerinnen und Schülern einen Einblick in den Beruf ermöglicht. Es ist mir bewusst, dass diese
Aufgabe viel Zeit und Engagement in Anspruch nimmt, was nicht mehr selbstverständlich ist. Vielen
Dank.
Am 1. Februar 2017 fand erneut der Gewerbeabend vom Bezirksgewerbeverband Bülach im
Doktorhaus in Wallisellen statt, an welchem auch alle Vereinsmitglieder teilnehmen können. Auch in
diesem Jahr war eine kleine Delegation von unserem Verein anwesend. Es war ein sehr schöner
Abend bei gutem Essen und einem spannenden Unterhaltungsprogramm mit Chrissi Sokoll und wer
weiss, vielleicht können wir ja im nächsten Jahr mit einer grösseren Delegation teilnehmen. Würde
natürlich die Organisatoren sehr freuen. Es ist auch interessant und spannend, da man auch
Mitglieder von anderen Vereinen kennen lernt und möglicherweise so wieder neue wertvolle Kontakte
geknüpft werden können.
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. März 2017

Manuela Schraner
Präsidentin
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