Jahresbericht 2007 des Präsidenten
anlässlich der Generalversammlung vom 4. April 2008
Am 30. März 2007 hat die letzte Generalversammlung des Gewerbeverbandes Regensdorf, Buchs und Dällikon stattgefunden. Seither hat der GVR diverse Anlässe
organisiert und durchgeführt. Total waren es 10 Anlässe, welche unterschiedlich besucht wurden.
Zu den einzelnen Anlässen und Aktivitäten:
Gewerbestamm
Der Gewerbestamm wurde sechs Mal durchgeführt und unterschiedlich besucht. In
der Regel treffen sich um die 15 Gwerbler am Stamm im Hotel Mövenpick. Das Apérogebäck wurde jeweils vom GVR offeriert. Es durften auch immer wieder Neumitglieder begrüsst werden. Natürlich würde es den Vorstand freuen, wenn mehr Mitglieder oder Interessenten den Stamm besuchen würden. Der Stamm ist eine gute
Plattform um Meinung auszutauschen und interessante Gespräche zu führen.
Berufswahlabend
Weit über 600 Schüler und Schülerinnen, sowie Eltern haben diese Veranstaltung
besucht. Es wurden gegen 40 Berufe vorgestellt und nachhaltige Eindrücke vermttelt.
Im Namen des Gewerbeverbandes Regensdorf, Buchs und Dällikon, welcher wiederum als Mitorganisator fungierte, möchte ich mich bei allen Personen und Firmen
welche sich ehrenamtlich engagiert haben recht herzlich bedanken.
Grillputzete
Am 1. Juni fand unser Grillanlass im Werkhof der Firma Wanner+Lott statt. Der Grillplatz in Adlikon wurde, wie an der letzten GV beschlossen, in Zusammenarbeit mit
der Gemeinde wieder hergerichtet. Bei Fredi wurde grilliert und etwas Flüssiges zu
Gemüte geführt. Den leider eher wenigen anwesenden Mitgliedern hat die Grillete
sehr gut gefallen und es war für die Teilnehmer ein gelungener Anlass.
Sommernachtsfest
Am 1. September fand Gwerblerausflug statt. Nach der Wagenfahrt und dem Rundgang bei herrlichem Wetter im Schaugarten genossen wir das Nachtessen , welches
traditionell mit dem durch den GVR offerierten Apéro eingeleitet wurde. Speziell
möchte ich den Spontan-Apéro bei Wegmüller`s vor dem Ausflugsstart verdanken,
welcher grösszügigerweise von Ihnen offeriert wurde.
GVR-Frauen-Lunch
Der durch Monique Brunner und Suzanne Jaccaz toll organisierte GVR-FrauenLunch hat sich als grosser Erfolg herausgestellt und ist mit jeweils über 10 Teilnehmerinnen bereits ein fester Bestandteil des GVR-Jahres.
GVR Jahresabschlussabend
Am 7. Dezember fand unser Jahresabschlussabend im Restaurant Linde in Watt
statt. Neben den gut gelaunten Behördenvertretern durften auch über 50 gwerbliche
Teilnehmer und Teilnehmerinnen begrüsst werden. Wir erlebten einen rustikalen

Abend und die zum Teil langen Wartezeiten zwischen den Gängen wurden durch
Jean-Luc Oberleitner verkürzt oder zu angeregten Gesprächen genutzt.
Fondue Plausch
Am 1. Februar trafen sich über 50 Mitglieder im „Gwölb“ zum traditionellen FonduePlausch. Wie immer mussten die Teilnehmer das Fondue selber mischen und anmachen bis es die richtige Konsistenz hatte. Auch dieses Mal war es ein unterhaltsamer
und lustiger Abend an dem man sich gut amüsieren konnte.
Weihnachtsbeleuchtung
Wie an der letzten GV beschlossen, wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeine Regensdorf eine neue und zeitgemässe Weihnachtsbeleuchtung angeschafft. Das
Echo, welches wir aus verschiedenen Kreisen erhielten, war durchwegs positiv. Somit war die Verwendung eines Teils des Rägifäscht – Gewinnes zugunsten der Allgemeinheit sicher eine gute Entscheidung.
Vorstand
Der Vorstand sich 11 Mal zu einer Vorstandsitzung getroffen. Ebenfalls hat der Vorstand eine 4-tägige Reise nach Mallorca durchgeführt. Anlässlich eines intensiven
Workshops wurden viele Ideen, Fragen und Vorschläge zum Thema „GVR - Zukunft„
diskutiert.

Ich möchte meinen Vorstandsmitgliedern ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit
im letzten Jahr danken und freue mich auf die neuen Herausforderungen im nächsten Vereinsjahr.
Daniel Dahinden
Präsident Gewerbeverband Regensdorf, Buchs und Dällikon

