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Jahresbericht des Präsidenten - Vereinsjahr 2014
zu Handen der Hauptversammlung vom 2. März 2015

Mit der heutigen Hauptversammlung geht erneut ein „gerades“ Vereinsjahr zu Ende – das
zehnte, welches ich als Präsident mitgestalten durfte…
Wie immer in den Jahren mit gerader Zahl stand im vergangenen Juni die traditionelle
Seniorenfahrt auf dem Programm. Rund siebzig Seniorinnen und Senioren sowie Fahrer aus
den Reihen des Gewerbevereins und der Kirchgemeinde haben einen angenehmen Frühlingstag
in der Spiezer Bucht erlebt. Zuerst hoch auf dem Schloss, in der Ausstellung und im
Schlossgarten, anschliessend bei einem feinen Egli-Teller im Restaurant Seegarten. Und wie es
an einem Frühlingstag so passieren kann, wurden wir auf dem Heimweg so richtig ver… regnet.
Auch der zweite Event im Vereinsjahr war ein Ausflug – diesmal für die Vereinsmitglieder. Der
Verband „Wasserversorgung Region Bern“ bot uns die Gelegenheit, das Pumpwerk Schönau zu
besichtigen, gefolgt von einer Begehung des Stollens und des Reservoirs unterhalb des Gurten.
Für die kulinarischen Höhenflüge hoch über Bern war sodann das Team des GurtenRestaurants „Bel Etage“ zuständig.
Den gut besuchten Neujahrshöck haben wir Mitte Januar bei Elisabeth und Angelo Apera im
Burehus gefeiert.
Die Gelegenheit, an unseren Anlässen bestehende Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen
wird rege genutzt. Ich bin überzeugt, dass guter Zusammenhalt unser lokales Gewerbe
nachhaltig stärkt.
Im September haben in Bern zum ersten Mal die SwissSkills, also die gemeinsamen
Berufsmeisterschaften von über 100 Berufen, stattgefunden. Dieser Anlass war für die
Berufsbildung und das Gewerbe, das viele Jugendliche ausbildet, ein riesiger Erfolg. Die
Berufslehre und die Arbeit vieler Gewerbler als Ausbildner haben so gegen aussen ein Gesicht
erhalten.
Zum (Vereins-) Leben gehört auch Abschied nehmen: Im April mussten wir von unserem
langjährigen Mitglied Willi Flühmann Abschied nehmen. Und praktisch während ich diese Zeilen
schreibe, erreicht mich die Nachricht, dass die Kräuchi Haustechnik AG nach rund 117 Jahren
per Ende Februar 2015 ihre Tätigkeit wegen Konkurs einstellen muss. Es macht mich
nachdenklich und auch traurig, dass damit nach der Drogerie im März 2012 erneut ein
Stettlener Gewerbe-Urgestein nicht mehr ist…
Der Vorstand ist im 2014 dreimal zusammengekommen. Glücklicherweise haben wir mit Walter
Kummer rasch einen neuen Kassier gefunden. Somit konnten in diesen drei Sitzungen alle
Arbeiten besprochen und erledigt werden. Zudem hat im Oktober ein Vorstandsessen
stattgefunden.
Zum Schluss bleibt mir noch, allen, die im vergangenen Jahr zum Gelingen des Vereinslebens
beigetragen haben, danke zu sagen:
Speziell allen Mitgliedern, die an unseren Anlässen teilnahmen und meinen Kolleginnen und
Kollegen vom Vorstand für ihre tatkräftige Mitarbeit!
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