Jahresbericht 2010 des Präsidenten
Geschätzte Gewerbler und Gewerblerinnen
Schon sind wir in der neuen Amstperiode. Ich habe dieses Amt vor 3 Jahren übernommen, weil ich
mich unter anderem auch vor versammelter Belegschaft in der Rethorik weiterentwickeln wollte. Es
gehört definitiv nicht zu meiner Kernkompetenz. Ich nehme vieles mit, musste aber leider feststellen,
dass die gesamte Aufgabe als Präsident nicht meinen Stärken, Neigungen entsprechen. Ich komme
später nochmals auf diesem Thema zu sprechen.

Lehrlingsparcours
Letztes Jahr habe ich einen Aufruf an die verschiedensten Firmen des Vereins gemacht, um sie zu
darauf aufmerksam zu machen, am Programm Lehrlingsparcours teilzunehmen. Wir klagen immer,
dass wir keine guten Lernenden bekommen. Mit diesem Parcours haben wir eine einmalige Chance,
unsere Betriebe angehenden Lehrlingen näher zu bringen. In der Vergangenheit waren es immer die
gleichen Unternehmen, die diese Plattform nutzten um uns auf dem Markt zu zeigen. Nehmt daran
teil, es ist wichtig für unser Gewerbe. "ES TUN" ist das Motto!

Lunch
Das Thema des diesjährigen Referates beim Gewerbelunches
gewidmet. Das Interesse teilzunehmen war gering.

war den Veränderungen

der MWST

Verei ns reise
Die diesjährige Vereinsreise führte uns via Wallensee nach Graubünde. Endlich! Der erste Sonnentag
nach wochenlangen Niederschlägen. Gemeinsam liessen wir uns mit dem Abenteuer "HelikopterFliegen" ein. Die Überraschung war gelungen und es endete in wahren Begeisterungsstürmen.
Das
gab Hunger. Nach einem ausgiebigem und feinen Mittagessen, besuchten wir die Taminaschlucht und
rundete unseren Ausflug gemütlich ab. Der Spass, das Engagement und die Freude war riesig. Ich bin
überzeugt, dass wir diesen Drive auch zukünftig für unsere gewerblichen Aktivitäten mitnehmen
können.

Weihnachtstanne
An der letzten Abstimmung wurde von verschiedensten Gewerblern beschlossen, diesen Anlass
durchzuführen. Grosser Enthusiasmus! Es blieb dabei! 5 Gewerbler, Vorstand eingeschlossen,
nahmen teil. Eine Tradition kann nur erhalten bleiben, in dem man sie lebt, sonst bleibt sie eine
kostspielige Alibiübung.

Lehrlingspreis
Ein weiteres düsteres und trauriges Kapitel, welches nicht genug ernst genommen wird. Die goldene
Himbeere bekam der Lehrlingspreis, der Flop des Jahres. Wir mussten ihn absagen, da gerade einmal
3 Anmeldungen eingegangen sind!

Vorstand
Zu meinem bedauern muss ich leider feststellen, dass meine Bemühungen, die Mitglieder dieses
Vereins zu aktivieren, um sich mehr einzubringen, in den letzten 3 Jahren nicht zum gewünschten
Resultat führten. Des weiteren habe ich den Teil Autoverkauf meiner Firma ganz übernommen. Aus
diesen Gründen gebe ich nach Rücksprache mit dem Vorstand mein Amt als Präsident per sofort ab.
Ich bleibe aber dem Gewerbeverein als Mitglied erhalten.
Als neuen Präsidenten schlage ich euch hiermit Stephan Hartum vor.
Bachenbülach
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