Jahresbericht des Präsidenten
Vereinsjahr 2005
zu Handen der Hauptversammlung vom 8. März 2006

Anlässlich der Hauptversammlung vom 7. März 2005 durfte ich als neu gewählter
Präsident des Gewerbevereins Stettlen-Deisswil von Walter Wenger das Präsidium
übernehmen.
Im Jahr 2005 stand für den Gewerbeverein Stettlen-Deisswil ein weiteres Mal der
Stettlen-Märit im Zentrum der Aktivitäten. Aus terminlichen Gründen wurde er dieses
Jahr auf Anfang September verlegt – ein Tag, der sich, wie von den Stettlen-Märit–
Samstagen gewohnt - mit bestem Wetter zeigte. Das etwas anders gestaltete StandKonzept mit Märit-Zone auf dem Dreiecks-Parkplatz und Festwirtschafts-Zone auf der
Wiese und unter dem Zelt fand Anklang und das Body-Soccer Turnier, das den Märit
umrahmte, machte allen Teilnehmern grossen Spass.
Die übrigen Anlässe während des Vereinsjahres wurden ebenfalls rege besucht: Die
Besichtigung des Stade de Suisse Wankdorf mit anschliessendem Essen an der Aare im
Restaurant Schloss Reichenbach lockte sogar zahlreiche Gäste, Freunde und Verwandte
unserer Mitglieder an. Zum Neujahrshöck wurden wir in der LINDE mit einem feinen
Früchte-Fondue verwöhnt.
Die regelmässigen Gewerbler-Stämme fanden 2005 im Ziegelhüsi statt – im Mai mit dem
bereits zur Tradition gewordenen Wirtschafts-Gipfel mit Gemeindevertretung und Ende
November mit dem beliebten Zibelemärit-Stamm.
Auch fest im Tätigkeitsprogramm verankert sind die Events der Detaillisten, die auch im
vergangenen Jahr im Frühling mit der „Eier-Tütschete“ und im Winter mit dem AdventsAbend als Dank an die Bevölkerung durchgeführt werden. An dieser Stelle geht an unsere
Detaillisten ein herzliches Merci für die Organisation dieser Anlässe!
Erfreulicherweise hat sich beim Mitgliederbestand keine markante Änderung ergeben.
Leider muss man seit einigen Jahren bereits zufrieden sein, wenn sich die Anzahl der
Mitglieder hält, statt zu sinken. Wir haben das Glück, in unseren Reihen viele aktive und
motivierte Leute zu haben, die sich gerne für den Gewerbeverein einsetzen – Bravo!
Beim Blick über unsere Gemeindegrenzen hinaus haben im vergangenen Jahr nebst den
regulären Sitzungen und Delegiertenversammlungen von Berner KMU auch einige
Sitzungen auf der regionalen Ebene des Landesteilverbandes stattgefunden. Im Zuge der
Wahlkreisreform im Kanton Bern wurden im Jahr 2004 - im Hinblick auf die kantonalen
Wahlen vom kommenden April 2006 - die Amtsgewerbeverbände aufgelöst und in einen
grösseren, dem neuen Wahlkreis entsprechenden Landesteilverband überführt. Dieser
neue Verband hat für die kommenden Wahlen alle Fäden in der Hand, um die
Regierungsrats- und Grossratskandidaten, die in unserer Region mit dem Gewerbe
verbunden sind, tatkräftig zu unterstützen.
Zum Schluss bleibt mir noch, meinen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand für ihre
tatkräftige Mitarbeit im vergangenen Jahr herzlich zu danken – in diesem Team macht
die Arbeit Spass!
Gewerbeverein Stettlen-Deisswil
Dominik Gerber, Präsident

