Jahresbericht 2014 des Präsidenten

Geschätzte Gewerblerinnen und Gewerbler
Ist doch der Jahresbericht des Präsidenten ein Rückblick, den wir alle miteinander
Teilen sollten. Tatsache ist aber, er dient mehr dazu den Mitgliedern zu schildern, was in
unserem Jahresprogramm gelaufen ist, was sie allenfalls verpasst haben und vielleicht
auch ein wenig dazu, zu ermuntern im nächsten Vereinsjahr aktiver teilzunehmen. Ich
versuche vor allem dies, alle zu ermuntern aktiver teilzunehmen. Da waren doch einige
interessante Punkte im Jahresprogramm.

Lunch
Mit dem Lunch vom 25. Juni 2014 im Freihof durften wir mehr über unsere
Energieflüsse, die richtige Ernährung und wie beeinflusst unser Tun unser
Wohlbefinden erfahren. Die Referentin Susanne Druck hat uns dies anhand von
Beispielen und Grafiken erläutert.
Am 2. Oktober 2014 durften wir in der Rose erfahren, was die Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaft für uns KMUs tun kann. Bei einem interessanten Vortrag von
Dr. Mike Krey, Studienleiter an der ZHaW, wurden wir in die Tätigkeit dieser Hochschule
eingeführt.

Gemeinde Apéro
Am 13. März 2014 wurden wir von der Gemeinde und der Firma Dosteba in deren neuen
Firmensitz an der Länggenstrasse eingeladen. Nach einer interessanten Information
über die Aktivitäten in der Gemeinde, welche die jeweiligen Ressortleiter bekannt
gaben, durften wir die Produktion und Entwicklung der Firma Dosteba besichtigen. Es
war sehr eindrücklich, wie sich eine Idee, welche in einer Garage entwickelt wurde zu
einem solch beachtlichen Unternehmen führt, dies innerhalb von zwei Generationen.
Für mich die Verkörperung des „Amerikanischen Traums“ in Bachenbülach.

Gewerbeausflug
Wie bei der letzten Generalversammlung beschlossen, haben wir einen Gewerbeausflug
nach Altishofen zu dem Logistiker Galliker organsiert. Wir fuhren mit dem Car mittags
um halb eins los um mehr über den Logistiker zu erfahren. Halt Car? Nein wir gingen zu
neunt mit zwei PW’s, leider konnten wir nicht mehr Teilnehmer motivieren. Diejenigen
die dabei waren, durften aber erfahren was heute Logistik beinhaltet. Da werden
Packungen konfektioniert, Medikamente verwaltet, Fahrzeuge für Importeure und
Händler aufbereitet, bis zu den Fotografien, die der Händler ins Internet stellt, gemacht.

Auch durften wir erfahren wie der Betrieb entstand, sich finanziert und unter welchen
Gesichtspunkten Standorte ausgewählt werden.
Nach Abschluss der Besichtigung genossen wir ein feines Nachtessen in der
Nachbargemeinde, wonach wir uns auf den Heimweg ins Zürcher Unterland machten.

Lehrlingspreis
Der Lehrlingspreis durften wir am 21. August in Anwesenheit von acht Lehrlingen und
Ihren Begleitern vergeben. Dies ist für mich eine super Sache, konnten wir doch in den
letzten Jahren die Teilnahme kontinuierlich steigern. 2013 waren es vier Lehrlinge,
2012 war es ein Lehrling. Nur das anschliessend gebotene Bowling stiess nicht auf die
erwartete Resonanz, so dass die Veranstalter alleine Bowlen gingen.

Lehrlingsparcour
Der Lehrlingsparcour wurde am 18. November durchgeführt, insgesamt 265
Schülerinnen und Schüler konnten sich bei 56 Betrieben, einen ersten Eindruck in die
Berufswelt verschaffen. Es freut mich, dass auch sechs Betriebe in Bachenbülach sich die
Zeit nahmen den Jugendlichen einen Einblick in ihren Betrieb zu verschaffen. Schön
wäre es, wenn sich weitere Betriebe Zeit für den Lehrlingsparcour nehmen würden.
Homepage
Wie Andreas an der letzten GV angeboten hat, wurde die Homepage durch ihn fertig
gestellt und auch unterhalten. Ich hoffe jeder ist schon mal auf unsere Homepage
gegangen und konnte sich selbst über den Auftritt im Internet freuen. Aus meiner Sicht
sieht es super aus, auch die Aktualisierungen werden durch ihn zeitnah ausgeführt und
die Newsletter versendet. Mir macht es richtig Freude wie die Homepage lebt und hoffe
dass es auch auf unser Vereinsleben abfärbt.
Dies ist mein Rückblick auf ein schönes Vereinsjahr 2014
Winkel, 8. April 15
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