Jahresbericht 2013 des Präsidenten
Geschätzte Gewerblerinnen und Gewerbler
Dadurch dass ich den „alten“ Präsidenten ein Jahr lang begleiten durfte und somit eine
sehr gute Einführung in das Leben des GIBB Präsidenten hatte, fiel mir der Start als
neuer Präsident nicht sehr schwer. Nicht unerwähnt möchte ich auch die super
Unterstützung durch mein Vorstandsteam lassen, hierzu auch meinen herzlichen Dank,
es macht Spass mit so einem kreativen Team zusammen zu arbeiten.
Speziell freut es mich auch, wie gut sich Manuela Schraner in den Vorstand eingefügt hat
und den Job als Kassier locker vom Hocker macht.
Lunch
Mit dem Lunch vom 26. Juni 2013 haben wir zu dem sehr aktuellen Thema über „die
Cloud und sind wir bereit dafür“, ein paar sehr interessante Aspekte kennen gelernt. Die
Cloud ist nicht nur ein „externer“ Speicherplatz sondern kann auch ein Arbeitsplatz sein.
Dies zum Beispiel auch bei einem temporären Einsatz.
Am 23. Oktober 2013 durften wir den Lunch des BGVB bei uns beherbergen, welcher
mit dem Thema Geothermie eine enorm grosse Resonanz hatte. Nicht unerwähnt
möchte ich auch die Referentin Frau Gabriela Winkler lassen, welche dieses interessante
Thema sensationell rüber brachte.
Am 7. Februar 2014 wurde der Gewerbelunch mit der Gemeinde zusammen organisiert
wozu alle Gewerbler von Bachenbülach eingeladen wurden. Thema Energieversorgung
des Industriegebiet in Bachenbülach. Der Vortrag wurde von der Firma Basler und
Hofmann AG durchgeführt und gab uns einen Einblick in die Möglichkeiten der
gemeinsamen Nutzung von Wärme und Abwärme, sowie über die Machbarkeitsstudie
welche von der Firma Basler und Hofmann AG im Auftrag der Gemeinde durchgeführt
wird und von uns die entsprechenden Angaben benötigt.
Spontanausflug
Wie wir bereits an der letzten GV ankündigten, haben wir einen spontan Ausflug zur
Umweltarena durchgeführt. Gedacht als gemeinsamer interessanter Familienausflug mit
der Möglichkeit, danach zusammen ein Eis zu geniessen. Ein grosser Teil des Vorstandes
nahm die Möglichkeit war und hatte „de Plausch“.
Lehrlingsparcour
Der Lehrlingsparcour wurde jetzt im November durchgeführt und war gemäss der
Rückmeldung der Verantwortlichen ein Erfolg.

Lehrlingspreis
Im 2013 durften 4 Lehrlinge einen Preis entgegennehmen, was uns sehr freut, hatten
wir doch gegenüber 2013 eine Steigerung von 400%. Das Thema ist noch nicht fertig
bearbeitet, wir werden aber sicher von der Prämierung wegkommen, zu einer
„Gratuliere super gemacht, die Lehre durchgezogen“ Veranstaltung.
Vereinsreise
Wieder hat Jessica Steimann eine Reise zusammen gestellt und wieder konnten wir sie
in Folge mangelndem Interesse nicht durchführen. Solen wir diese Veranstaltung
kippen?
Ausserordentliche GV 23.10.2014
Abstimmung über die Anschaffung einer neuen Homepage. Antrag des Vorstandes
wurde angenommen.
Über den Zaun
Es wurde ein Antrag von Jerry Marcarini an den Vorstand gestellt, dass wir die
Möglichkeit von gemeinsamen Veranstaltungen mit dem Gewerbeverband Bülach
prüfen sollten. Dies um unser Netzwerk zu erweitern und natürlich auch um für
Veranstaltungen genügend Teilnehmer zu gewinnen. Als Probelauf haben wir die
Möglichkeit mit dem Gewerbeverein Bülach die Uhrenmanufaktur IWC zu besuchen,
was einen sehr guten Anklang bei unseren Mitgliedern findet. Dies freut mich sehr.
Zukunft
Jerry Marcarini welcher nach mehrjähriger Tätigkeit für den GIBB im Vorstand seinen
Rücktritt gibt, suchen wir für ihn einen Nachfolger. Weiter hat auch Stephan Hartung
seinen Rücktritt bekannt gegeben, dies sicher als Vizepräsident ist aber bereit den
Vorstand in der Rolle als Beisitzer weiter zu unterstützen, sollte sich niemand für das
Amt melden. Beiden Herren möchte ich herzlich Danken, haben Sie doch über Jahre den
GIBB getragen und mitgeformt.
Es freut mich, dass sich Claude Haari für ein Amt im Vorstand gemeldet hat und ich bitte
euch, Ihn mit eurer Wahl zu unterstützen.
Winkel, 9. April 2014
Rino Bernasconi Präsident

