Jahresbericht 2009 des Präsidenten
Geschätzte Gewerbler und Gewerblerinnen
Die Zeit vergeht im Flug und nun ist auch schon mein zweites Jahr als Präsident des Gewerbe- und
Industrievereins Bachenbülach wieder Vergangenheit. Meine Ziele habe ich noch nicht erreicht, was
auch mit der grossen Umstrukturierung in meinem eigenen Betrieb zu tun hat. Ich bin aber auf
gutem Weg, die Ziele zu erreichen, und werde auch im Jahr 2010 am Ball bleiben.
Lehrlingsparcours
Der Lehrlingsparcours ist für uns Firmen ein sehr wichtiges Werkzeug um an angehende Lehrlinge zu
gelangen. Am Lehrlingsparcours sieht man auch wie gut sie sind. Natürlich bekommen die Lehrlinge
auch einen guten Einblick in den Beruf. Auf der anderen Seite ist es sinnvolle Pflicht des GIBB, hier
eine Schnittstelle zwischen Gewerbe, Industrie und angehenden Lehrlingen zu bieten. Dieser Anlass
wird leider nur von wenigen Firmen genutzt. Dabei wäre es in eurem eigenen Interesse, mehr von
diesem Anlass zu profitieren. Der Lehrlingsparcours ist ein sinnvolles Instrument, Angebot und
Nachfrage zusammenzuführen.
Lunch
Im Rahmen unserer beiden Gewerbelunches im Jahr 2009 wurde über die Themen Inkasso und
Online-Datensicherung diskutiert. Beide Referate zeigten Risiken und mögliche Lösungswege auf.
Vereinsreise
Im Jahr 2009 war eine spezielle Reise geplant worden. Sie führte uns nach München ans Oktoberfest.
Der Ausflug, den man wohl als vollen Erfolg werten darf, dauerte zwei Tage. Wir hatten eine gute
Unterkunft und besuchten ausserdem das beeindruckende Fussballstadion in München. Das Fest
selber war gut besucht, und daher war es trotz schierer Grösse sehr schwer einen Platz in einem der
Zelte zu kriegen. Dafür gab es reichlich Bier, und auch die Bahnen boten Supergaudi.
Weihnachtstanne
Die neue Weihnachtsbeleuchtung wurde auf 2009 nochmals angepasst. Man kann sie nun als
gelungen bezeichnen. Es gibt allerdings zu denken, dass wir für diesen Anlass nur etwa 25 Leute
begrüssen durften, darunter nur sehr wenige Gewerbler.
Lehrlingspreis
Die Auszeichnung für den Lehrlingspreis bekommt immer mehr Ansehen. Wir durften doch mehrere
Anmeldungen entgegen nehmen. Zu unserer grossen Enttäuschung waren 2009 die Erstplatzierten
leider nicht anwesend. Dies hat uns dazu bewegt, das Reglement und den Durchführungszeitpunkt zu
überdenken. (Zum Zeitpunkt der Durchführung arbeiteten die Hauptgewinner bereits anderswo.)
Vorstand
Leider hat uns Christina Zollinger bekannt gegeben, dass sie wegen Ihres Umzuges nach „Mostindien“
den Vorstand verlässt. Dies bedauern wir zutiefst, da Sie stets mit vollem Einsatz, Schwung und guten
Ideen bei der Sache war. Sie hinterlässt eine grosse Lücke. Chrigi Zollinger ist aber nicht die einzige,
die aus dem Vorstand austritt. Auch unser Vizepräsident Kurt Frauenfelder verlässt uns. An dieser
Stelle noch einmal ein Aufruf: Wir suchen noch zwei aktive Vorstandsmitglieder, die uns mit Elan
unterstützen, ein Flair für Zahlen und/oder Kommunikation haben. Gebt euch einen Ruck und macht
mit. Nebeneffekt: Wer im Vorstand mitmacht, lernt auch die Vorstandsmitglieder der anderen und
übergeordneten Gewerbevereine kennen, und erweitert damit sein „Business-Network“. Wer kommt
auf die Seite der „Macher“?
Bachenbülach, im April 2009
Roger Steimann, Präsident

