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Jahresbericht des Präsidenten - Vereinsjahr 2008
zu Handen der Hauptversammlung vom 9. März 2009

Ein ruhiges Vereinsjahr geht mit der heutigen Hauptversammlung zu Ende. Aber
beginnen wir am Anfang:
Im Mai fand unser zweiter KMU-Apéro statt. Wir hatten Gelegenheit, eigentlich gleich
zwei Betriebe auf einmal zu besichtigen. Hansjürg Kräuchi hat uns zuerst seine Firma
vorgestellt und anschliessend wurden wir in die „Geheimnisse des Glasfusings“ bei Irene
eingeführt. Ein weiteres spannendes Kapitel in unserer Reise durch die Betriebe unserer
Mitglieder. Und auch das von der Gemeinde offerierte Apéro war fein – ein herzliches
Merci an alle, die zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben!
Mitte Juni hiess es einmal mehr „Treffpunkt Gartenstrasse“. Ein langer Konvoi von
Gwärbler-Autos ist mit einer grossen Schar Senioren losgezogen – via Belp ins kühle
Gantrischgebiet und dann Richtung Schwarzsee zu einem feinen und ausgiebigen Zvieri.
Wie viele Gewerbevereine können von sich sagen, dass sie während dem Vereinsausflug
„kühlen Blonden“ begegnet sind? Nein – wir waren nicht in Skandinavien, sondern an
einer interessanten Führung durch die Brauerei Egger in Worb. Vom mälzen der Gerste
über den Gärungsprozess bis zur Lagerung und Abfüllung durften wir alle Stationen
besuchen, die das Bier bei seiner Herstellung durchläuft – inklusive anschliessender
Degustation verschiedener Egger-Produkte im Brauerei-Restaurant.
Auch das Nachtessen hatte es in sich: Im Gewächshaus! Die „Eisblume“, direkt neben der
Brauerei, serviert exzellente Menüs in einzigartiger Atmosphäre – und wir haben es
genossen…
Nebst dem Zibelemärit-Stamm, welcher sehr gut besucht war, ist der Herbst recht ruhig
verlaufen. Im Restaurant Ziegelhüsi – unserem Stammlokal in ungeraden Jahren – gab
es eine Stabübergabe von Max Gugelmann zu Astrid und Christoph Harder. Auch im
Burehus weht seit Mitte 2008 ein neuer Wind: Sara und Adrian Apera haben den
elterlichen Betrieb übernommen. Wir wünschen ihnen allen alles Gute und viel Erfolg!
So quasi der Jahresabschluss bildet alle Jahre der Neujahrshöck – diesmal hat uns das
Team in der LINDE in gemütlicher Stimmung einen Rösti-Plausch serviert.
Im vergangenen Jahr haben auch wieder die bewährten und konstruktiven G2-Anlässe
stattgefunden. Wir Gwärbler werden von der Gemeinde wirklich ernst genommen und
können jederzeit mit Problemen oder Anliegen an die Behörden gelangen. Ein weiteres
Zeichen dafür, dass das Gewerbe in Stettlen einen hohen Stellenwert hat, ist die
Unterstützung für die Realisierung des Projektes E-Shop. Unsere Detaillisten haben im
vergangenen Jahr viel Zeit investiert und „die Geburt des Kindes“ steht nun kurz bevor…
Ach ja – da war noch etwas: Die Wirtschaftskrise! In aller Leute Munde und Aufhänger
täglicher Schlagzeilen kann ich an dieser Stelle kaum Neues über sie erzählen. Aus Sicht
von uns „kleinen“ Gwärblern denke ich aber, dass wir sie weniger als Gefahr und
Bedrohung sehen sollten, sondern als Chance. Qualität, persönliche Kundenbeziehungen
und individueller Service werden künftig wieder mehr gefragt sein. Mit Mut und
Unternehmergeist steuern wir wieder besseren Zeiten entgegen. Frei nach Barack
Obama: Ja – mir chöis!
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 echt Spass!
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