Jahresbericht 2015 des Präsidenten
Geschätzte Gewerblerinnen und Gewerbler
Wieder ist ein Jahr vergangen mit manch schönen Momenten und auch einigen
Überraschungen, aber auch ein Jahr wo wir wieder ein paar Mitglieder mehr zu unseren
Lunchs begrüssen durften und auch für eine Vereinsreise hat es gereicht. Aber nun der
Reihe nach.
Lunch
Am 4. Juni wurden wir von Frau Susanne Abplanalp in die feinheiten des Business
Knigge eingeführt. Durften wir doch 32 Gäste zu dem interessanten Thema in dem
Restaurant Freihof empfangen, was nicht selbstverständlich ist. Offenbar sind wir alle
immer wieder gerne bereit uns in verschiedenen Richtungen weiter zu bilden.
Am 22. Oktober wurden wir von Herrn Jean-Luc Cornaz über die Möglichkeiten einer
Unternehmensnachfolgeregelung informiert. Speziell war, dass er auch einen direkt
betroffenen Kunden mitbrachte, welcher seine Erfahrungen mit uns teilte. Dieser Anlass
fand in der Breite Winkel statt, wozu auch der Gewerbeverein Winkel eingeladen war,
dies aber nicht wahrnahm.
Am 12. November führten wir einen ausserordentlichen Lunch durch, unser
Vizepräsident Claude Haari konnte Frau Sandra Bachmann, Leiterin Koordinationsstelle
Unternehmensentlastung für ein Referat gewinnen. Diese Chance nutzten wir, um
unsere benachbarten Gewerbevereinen, Winkel, Höri, Kloten und Bülach in das
Restaurant Rose einzuladen, was auch genutzt wurde. Es war richtig erfrischend zu
hören, dass es überhaupt so eine Stelle gibt und was diese für uns alles tun kann.
Gewerbeausflug
Am 10. September durften wir unseren Gewerblerausflug antreten. Mit einem Car der
Firma Hesscar ging es am Mittag ins Wäggital zum Kraftwerk, wo wir mit einem
grosszügigen Apéro empfangen wurden und eine sehr interessante Führung durch das
Kraftwerk im Tal und auch in die Staumaur oben bei Wäggitalersee erleben durften. Von
da war es nur noch einen Katzensprung zu der Stiftung „ Haus am See“ welche von den
Geschwistern Katharina und Stefan Hartung ins Leben gerufen wurde. Hier erfuhren wir
was es heisst aus, einer guten Idee, Tatsachen zu realisieren. Welche Hürden zu nehmen
sind, seien es politische sowie auch persönliche.
Zu guter Letzt wurden wir noch zu einem feinen Grillabend eingeladen, wo wir unseren
Ausflug ausklingen liessen, bevor es wieder mit dem Car ins Unterland ging.

Lehrlingspreis
Den Lehrlingspreis durften wir am 27. August vergeben. Waren es wiederum 6
Lehrlinge, welche mit Ihren Ausbildnern teilgenommen haben. Neben unseren
Glückwünschen durften Sie auch die Glückswünsche der Gemeinde empfangen,
überbracht durch René Panholzer Gemeinderat. Wo wir für alle hoffen, dass sie nie
seine Dienste als Leiter des RAV in Anspruch nehmen müssen.
Lehrlingsparcour
Der Lehrlingsparcour wurde am 10. November durchgeführt, insgesamt 264
Schülerinnen und Schüler konnten sich bei 51 Betrieben einen ersten Eindruck in die
Berufswelt verschaffen.
Dies ist mein Rückblick auf ein schönes Vereinsjahr 2015
Winkel 13. April 16
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