Jahresbericht 2012 des Präsidenten
Geschätzte Gewerblerinnen und Gewerbler
Die Zuständigkeiten innerhalb des Vorstandes haben sich eingespielt, und das neue Team harmoniert
sehr gut. Die weibliche Intuition und Kreativität sind wichtige Bestandteile innerhalb des Teams.
Rino Bernasconi hat sich bestens im Team integriert. Leider waren noch einige „alte“ Einzahlungsscheine in seinen Unterlagen, was zur Folge hatte, dass einige Mitgliederbeiträge zurückgewiesen
wurden. Dafür entschuldigen wir uns bei den Betroffenen und danken an dieser Stelle für das Verständnis. An dieser Stelle danke ich dem Vorstandsteam ganz herzlichen für das tolle Teamwork.
Lunch
Das Motto „Be part of it!“ hat sich bewährt. Der Mix aus sachlicher Information und ungezwungenem
Zusammensein scheint auf fruchtbaren Boden zu fallen. Das freut mich natürlich sehr, und das Vorstandsteam wird sich weiterhin bemühen, interessante Themen und eloquente Referenten für die
Gewerbelunches zu gewinnen. In diesem Zusammenhang möchte ich ankündigen, dass der Gewerbelunch vom 23. Oktober 2013 in Zusammenarbeit mit dem BGVB (Bezirks-Gewerbeverband Bülach)
hier in der Rose stattfinden wird. Der Themenkreis dreht sich um Energie, und es werden Gewerbevereinsmitglieder des gesamten Bezirks, von Dietlikon über Bassersdorf, Kloten, Wallisellen, über das
Embrachertal und Bülach bis zum Rafzerfeld nach Bachenbülach pilgern, um dem interessanten
Thema und den hochkarätigen Referenten zu lauschen. Hintergrund ist, dass der Gemeinderat von
Bachenbülach sich dieses Jahr ebenfalls intensiver mit einem zukunftsweisenden Energiekonzept
auseinandersetzt. Ich selber werde vermutlich im Juni ein Referat zur neuen Umwelt Arena in Spreitenbach organisieren. Interessiert dies euch als Mitglieder des GIBB? Hättet ihr eventuell Lust, die
Umwelt Arena einmal gemeinsam zu besuchen?
Lehrlingsparcours
Der Lehrlingsparcours wurde nun also zeitlich verlegt. Einen Kurzbericht zum Lehrlingsparcour wird
uns Gaby Wyer verlesen. Berufsbildung ist und bleibt ein zentrales Anliegen des GIBB.
Lehrlingspreis
Die stark schwankenden Teilnehmerzahlen zeigen uns deutlich, dass wir uns bezüglich dieses Anlasses Gedanken machen sollten. Ideen sind vorhanden, und ich bin zuversichtlich, dass wir dem „Gefäss“ ein neues, attraktiveres Gesicht geben können – wir halten euch auf dem Laufenden.
Vereinsreise
Jessica Steimann, Rogers Tochter, hat für 2012 eine meines Erachtens tolle Vereinsreise zusammengestellt. Leider scheint das Interesse am traditionellen gemeinsamen Ausflug ob der wirtschaftlich
hektischen Zeit etwas an Priorität eingebüsst zu haben. Das finde ich schade. Jessica ist motiviert, für
dieses Jahr nochmals ein Programm zusammenzustellen. Es wäre erfreulich, wenn dieses Jahr wieder
einmal eine gut besuchte und aufgestellte Reise zustande käme. Das Datum ist provisorisch auf den
18. September 2013 fixiert worden. Ich bitte euch, diesen Termin in euren Agenden vorzumerken.

Zukunft
Letzten Frühling verlegte ich den Firmensitz und meine Büroräumlichkeiten von Bachenbülach nach
Dübendorf zu meiner neuen Muttergesellschaft. Es entspricht meinem seit geraumer Zeit gehegten
Lebensplan, in den letzten 10 Jahren meines Berufslebens meine Energie vermehrt humanitären Organisationen zu widmen. Ich plane also, meine Erwerbstätigkeit ab Anfang 2014 auf 60% zu reduzieren, und mich vermehrt Projekten zuzuwenden, welche benachteiligten Menschen zugute kommen.
Im Moment bin ich daran, meine neuen Arbeitsverträge auszuarbeiten.
Mein Engagement innerhalb des GIBB werde ich aufrecht erhalten, aber nicht mehr als Präsident.
Rino Bernasconi hat mich im laufenden Jahr zu den meisten Veranstaltungen der Dachverbände
begleitet und sich prima mit dem Präsidium des Vereins vertraut gemacht. Er wird sich im Verlauf
dieser GV als Präsident des GIBB zur Verfügung stellen, und ich empfehle euch seine Wahl aus voller
Überzeugung. Gerne werde ich ihn als Vizepräsident weiterhin begleiten. Ich kenne die „Funktionen
und Köpfe“ der Dachverbände und weiterer Ansprechpersonen und hoffe, für Rino Bernasconi eine
hilfreiche und effiziente Stellvertretung zu sein. Daneben werde ich wohl noch die Homepage des
GIBB betreuen, sowie voraussichtlich die Kommunikation gegenüber euch Mitgliedern pflegen.
Aus Gründen sehr starken beruflichen Engagements und Bewältigung hartnäckiger gesundheitlicher
Widrigkeiten konnte ich meine Pläne, einige locker organisierte Unternehmungen an Wochenenden
zu organisieren, nicht umsetzen. Das bedaure ich. Auf der anderen Seite freue ich mich sehr über das
neu entdeckte Interesse der Mitglieder an den Lunches und das tolle Teamwork innerhalb des Vorstandes. In diesem Sinne freue ich mich auf ein spannendes und erfreuliches Vereinsjahr mit Rino
als neuem Präsidenten – sofern ihr ihn wählt…

Bachenbülach, 12. April 2013
Stephan Hartung, Präsident

