Jahresbericht 2008 des Präsidenten
anlässlich der Generalversammlung vom 3. April 2009
Am 04. April 2008 hat die letzte Generalversammlung des Gewerbeverbandes Regensdorf, Buchs und Dällikon stattgefunden.
Seither hat der GVR diverse Anlässe organisiert und durchgeführt.
Total waren es 9 Anlässe, welche unterschiedlich besucht wurden.

Zu den einzelnen Anlässen und Aktivitäten:
Gewerbestamm
Der Gewerbestamm wurde vier mal im Hotel Mövenpick durchgeführt und leider nur
sehr mässig besucht. Das Apérogebäck wurde jeweils vom GVR offeriert und von
den anwesenden Gwerblern genussvoll verköstigt.
Berufswahlabend
Am 02. Februar fand dieser im Oberstufenschuhlhaus Ruggenacher statt und wurde
von über 600 Schüler und Schülerinnen, sowie Eltern besucht. Es wurden gegen 40
Berufe vorgestellt und nachhaltige Eindrücke vermittelt. Der GVR unterstützt diese
Veranstaltung aus der Überzeugung heraus, dass die Jugend ein wichtiger Teil unserer Zukunft ist.
Im Namen des Gewerbeverbandes Regensdorf, Buchs und Dällikon, möchte ich
mich bei allen Personen und Firmen welche sich ehrenamtlich engagiert haben recht
herzlich bedanken.
Sommerausflug
Am 05. September fand Gwerblerausflug statt. Nach der Ankunft im Bahnhof Luzern
wurde ein Schiff bestiegen und anschliessend ging es mit der Standseilbahn hinauf
nach Seelisberg. Nach einem kurzen Spaziergang und dem Kurzbesuch in der
Schaukäserei genossen wir das Mittagessen im Panoramarestaurant Bellevue. In
Brunnen wurden wir in Kunst des Kirschbrennes eingeführt und das feine Ergebnis
durften wir vor Ort gleich degustieren.
GVR-Frauen-Lunch
Der durch Monique Brunner und Suzanne Jaccaz toll organisierte GVR-FrauenLunch hat sich als ein fester Bestandteil des GVR-Jahres etabliert. Ich möchte die
Gwerblerinnen ermuntern sich weiterhin rege daran zu beteiligen.
GVR Jahresabschlussabend
Am 12. Dezember fand unser Jahresabschlussabend im Golfpark in Otelfingen statt.
Neben den gut gelaunten Behördenvertretern durften auch rund 40 gwerbliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen begrüsst werden. Wir erlebten einen tollen Abend an
welchem wir sowohl musikalisch wie auch kulinarisch hervorragend verwöhnt wurden.
Fondue Plausch
Am 06. Februar trafen sich rund 40 Mitglieder im „Gwölb“ zum traditionellen FonduePlausch. Wie immer mussten die Teilnehmer das Fondue selber mischen und anma-

chen bis es die richtige Konsistenz hatte. Der Apéro und das Dessert wurde vom
GVR offeriert. Auch dieses Mal war es ein unterhaltsamer und lustiger Abend an dem
man sich gut amüsieren konnte.
Rägifäscht
Die Vorbereitungen unter der Leitung des OK-Präsidenten Rolf Frey laufen auf vollen
Touren und sind im Fahrplan. Das OK traf sich bereits zu 9 gemeinsamen und etlichen bilateralen Sitzungen an welchen sehr viel Arbeit geleistet wurde. Ich möchte
Rolf und seinem OK für den tollen Einsatz danken und für das Rägifäscht Glück und
trockenes Wetter wünschen.
Wirtschaftforum Furtal
Das unter dem Patronat von Regierungsrat Herr Thomas Heiniger gestandenen Forum fand wiederum grossen Anklang und das Thema „Wirtschaft und Oekologie“
sehr ergiebig und zeitgemäss. Das Referat von Bertrand Piccard machte mir und ich
denke da bin ich nicht alleine, sehr Eindruck. Aber auch die anderen hochkarätigen
Referenten hatten interressannte Beiträge und rundeten den erfolgreichen Anlass ab.
Vorstand
Der Vorstand sich 10 Mal zu einer Vorstandsitzung getroffen. Ebenfalls hat der Vorstand eine 4-tägige Reise in das Piemont durchgeführt. Anlässlich eines intensiven
Workshops wurden viele Ideen, Fragen und Vorschläge zum Thema „GVR - Zukunft„
diskutiert. Aber es wurden auch die vielen regionalen Spezialitäten genossen und
viele Eindrücke der einmaligen Landschaft mit nach Hause genommen.
Ich möchte meinen Vorstandsmitgliedern ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit
in den letzten Jahren danken und dem neuen Präsidenten Ruedi Stüssi alles Gute
für seine neue Aufgabe wünschen.
Daniel Dahinden
Präsident Gewerbeverband Regensdorf, Buchs und Dällikon

