Jahresbericht des Präsidenten zum Vereinsjahr 2007 anlässlich der 88. Hauptversammlung
vom 19.April 2008 im Mehrzweckgebäude in Arnegg

Geschätzte Gewerbler und Gewerblerinnen, verehrte Partner und Gäste
Das abgelaufene Vereinsjahr war geprägt von einer inneren Erneuerung, die vom Vorstand viel Zeit
und Herzblut abverlangt hat. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen: Milo
Brühwiler, Jürg Graf, Engelbert Helfenberger, Reto Egger und Othmar Brändle sowie Karin Held für
die gesamte Arbeit im Sekretariat recht herzlich bedanken. Ebenfalls gehört mein Dank Alex Fürer
von der Maxsolution GmbH für die Verarbeitung und den Versand der Mitgliederinformationen und
das kostenlose Erstellen des Layouts unserer neuen Vereinsbroschüre sowie des neuen Logos des
Gewerbevereins Andwil – Arnegg. Nicht zuletzt bei den Mitgliedern, die an unseren Anlässen
teilgenommen haben und unseren Verein aktiv unterstützten.
Vorstandssitzungen
An insgesamt 6 Vorstandssitzungen hat der Vorstand folgende Themen und Schwerpunkte
besprochen:

Veränderungen & Kontakte
Vieles hat sich im Verein im vergangenen Vereinsjahr verändert. Der Vorstand hat sich neu
organisiert, Pflichtenhefte erstellt und arbeitet nun Hand in Hand für den Verein sehr eng zusammen.
Der neue, erfrischende, einfache Schriftzug ist nur einer von vielen kleinen Teilen, die unseren neuen
Auftritt gegen aussen sichtbar machen. Auch das Erfassen der Vereinsstatuten in elektronischer
Form, das neue Branchenverzeichnis, die Lehrstellen- und Betriebsferienliste, sowie das Beziehen
von klaren Positionen bei Abstimmungen und Wahlen sind nur einige neue, sichtbare Auftritte gegen
aussen. Auch die verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Vereinen hat positiv zu diesem
Imagegewinn beigetragen. So ist es kein Zufall, dass wir trotz wenigen Austritten, 13 neue
Unternehmer für unseren Verein begeistern durften und nun ein erstes Ziel nach nur einem Jahr mit
einem stabilen Mitgliederbestand von 100 Mitgliedern geschafft haben. Haben Sie gewusst, dass die
Mitglieder des GV A-A über 600 Arbeitsplätze in der Region zur Verfügung stellen?
Durch unseren Verein ist es möglich, gegen Aussen als eine gewichtige Stimme, insbesondere bei
den Behörden von Andwil und Gossau, wahrgenommen zu werden. So war es auch eine erste
Aufgabe mit diesen Behörden wieder in Kontakt zu treten, unsere neue Struktur und Philosophie
vorzustellen und in regelmässigen Abständen Erfahrungen und Probleme auszutauschen. So wurde
ich von Walter Rickenmann zu insgesamt vier Besprechungen eingeladen. In der Stadt Gossau sind
die Strukturen etwas anders. Dort bin ich nach einer ersten Präsentation mit den Stadträten einzeln
zusammengekommen, um diverse Anliegen zu besprechen.
Unser neues Auftreten hat bei Behörden, Partner-Vereinen und der Presse ein überaus positives
Echo ausgelöst. Durch verschiedene Berichterstattungen in der Tagespresse konnte so ein neues,
dynamisches Bild vom Gewerbeverein Andwil – Arnegg aufgezeigt werden, was in der Öffentlichkeit
durchwegs positiv zur Kenntnis genommen wurde.
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Gewerblerstamm
Am 1. Gewerblerstamm wurden letzten November 13 Anwesende von der Raiffeisenbank AndwilArnegg über die Themen: Unser 3. Säule System, Vorsorge aus der Sicht der Arbeitgeber und des
Arbeitnehmers, informiert und erhielten kompetente Auskunft.
Am 2. Gewerblerstamm im Januar informierten sich 16 Interessierte über unser nächstes Projekt –
die G’09 Gewerbeausstellung in Gossau die vom 9. bis 13. September 09 stattfindet. Wir haben vor,
gemeinsam als Gewerbeverein Andwil – Arnegg zusammen mit der SMO bzw. der Gemeinde Andwil
an der G’09 aufzutreten. Dies ist eine gute Chance uns der Bevölkerung zu präsentieren. Bereits
haben sich 14 Mitglieder prov. angemeldet. Nachmeldungen sind noch möglich, entsprechende
Formulare können bei mir bezogen werden.
Abendanlass & Jahresausflug
Zum Vereinsausflug am 24.08.2007 zu Urs und Judith Brunschwiler ins Brennstübli in Gossau haben
sich 16 Mitglieder eingefunden. Nach einer vielfältigen und fachkundig vorgetragenen Information
über die hohe Kunst der Destillation waren die Degustation und das Nachtessen mit der originellen
Hauswurst aus dem Brennhafen Höhepunkte des Abends. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an
Urs und Judith Brunschwiler und an Reto Egger, der den ganzen Anlass inkl. sicherem Hin- und
Rücktransport organisiert hat. Auch beim nächsten Anlass hat sich Reto Egger als hervorragender
Organisator ausgezeichnet.
So führte uns unser diesjähriger Jahresanlass am 19.09.2007 mit 21 Mitgliedern zum Bauprojekt der
neuen AFG Arena in St, Gallen/Winkeln. Unter fachkundiger Führung erlebten wir einen
eindrücklichen Rundgang. Beim anschliessenden Imbiss wurde sehr rege über dieses Grossprojekt
diskutiert. Sind solche Grossprojekte vor unserer Haustür ein Segen oder ein Fluch? Die Zukunft
wird’s zeigen. Nach einem Betriebsrundgang der Ebneter AG in Appenzell genossen wir ein feines
Nachtessen im Restaurant Sternen bei unserem Vereinsmitglied Armin Stäheli in Arnegg. So wurde
dieser Ausflug zu einem gelungenen Anlass, der Beziehungen und das gesellschaftliche Leben unter
den Vereinsmitgliedern förderte.
Standortmarketing
Die Lenkungsgruppe der SMO hat sich in diversen Sitzungen getroffen. Wohnortmarketing in Andwil,
Zonenplanung in Gossau und Andwil, bargeldloses Zahlen in Geschäften mit der City Card und die
Durchfahrt der Tour de Suisse vom 16.06.08 durch Andwil und Arnegg sind nur einige Themen, die
dabei besprochen wurden.
Der Gewerbeverein Andwil-Arnegg durfte weiter mit der Unterstützung durch die SMO, Max Nadig,
rechnen. Für den Druck der neuen Broschüre wurde uns ein einmaliger Beitrag von Fr. 1'500.00
zugesprochen. Zudem wurden diverse Mitglieder unseres Vereins direkt von der SMO mit Aufträgen
berücksichtigt.
Auf folgende Dienstleistungen möchte ich Euch nochmals aufmerksam machen:
Das Tedi Zentrum (Zentrum für Jungunternehmer) wurde im vergangenen Vereinsjahr auch von
einigen Andwilern als Auskunfts- und Beratungsstelle besucht. Es fanden auch einige Tedi – Apéros
zum Gedankenaustausch unter Gewerblern statt.
Die Stellenausschreibungen über die Internetseite der SMO für die Gratiseinträge unter
www.ostjob.ch wurde auch von unsern Mitgliedern benutzt. Ich kann Ihnen nur empfehlen die
vielfältigen Dienstleistungen der SMO und des Tedi Zentrums zu nutzen.
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Kantonaler Gewerbeverein
An verschiedenen Anlässen wurden Themen die das Gewerbe im Kanton St. Gallen betreffen
besprochen. Es wurden u.a. politische Parolen zu kantonalen- und nationalen Abstimmungen und
Wahlen getroffen. Erfreulicherweises haben die Wahlresultate mehrheitlich den Parolen des KGV
entsprochen. Besten Dank für Eure Stimmen.
Aktuelle Projekte
Ein aktuelles Projekt betrifft wie bereits erwähnt die Gewerbeausstellung G’09 in Gossau. Mir liegt es
besonders am Herzen, für diese alle 5 -10 Jahre stattfindende Gewerbeausstellung möglichst viele
und motivierte Mitglieder aus unseren Kreisen zu begeistern. Es ist möglich, dass sich einige
Unternehmer für eine Standfläche oder ein Konzept zusammenlegen,um Ihre Leistungen zu bündeln
und gemeinsam auszustellen. Interessierte können noch nachmelden oder Infos von mir direkt
erhalten.
Ein zweites Projekt ist die Schaffung einer gemeinsamen Internetplattform über die Organisation der
SMO für die Gemeinden Andwil, Gossau, Fachgeschäfte, HIG, Gewerbeverein Gossau und den
Gewerbeverein A-A. Es ist beabsichtigt, dass die Gemeinden diese Plattform aktiv für Ihre tägliche
Arbeit nutzen und so direkt Zugang zu Daten und Adressen unserer Mitglieder erhalten um
entsprechende Arbeitsleistungen anzufragen oder einzukaufen.
Auch die Gleichbehandlung der Andwiler Gewerbler bei Aufträgen der Stadt Gossau ist ein weiteres
Thema. Das heisst, dass die Mitglieder vom GV A-A bei der Stadt Gossau für alle Verfahren als
„Einheimische“ behandelt werden könnten. Diese Verhandlungen sind sehr zäh, laufen noch weiter
und werden mich in diesem Vereinsjahr noch stärker fordern.
Ein drittes Projekt betrifft unseren eigenen Internet Auftritt. Wir haben Abklärungen vorgenommen
und könnten zu äusserst günstigen Konditionen bei einem Vereinsmitglied einen entsprechenden
Internet Auftritt gestalten lassen. Zudem ist bei der SMO ein Projektantrag für eine finanzielle
Beteiligung gestellt. Ziel ist es unsere Mitgliederlisten für alle frei zugänglich zu publizieren,
Informationen und Mitteilungen für alle Mitglieder jederzeit zur Verfügung zu stellen, ein digitales
Archiv anzulegen, sowie Einblicke in die Vorstandsarbeiten zu gewähren. Diese einmaligen
Investitionen sollen die Zukunft unseres Vereins weiter stärken und einen günstigen Werbeauftritt
ermöglichen.
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Fazit & Ausblick
Das Fazit des ersten präsidialen Jahres ist überwiegend positiv. So hat es der Vorstand innerhalb
eines Vereinsjahres gemeinsam geschafft, die Mitgliederzahl nicht noch weiter schrumpfen zu lassen,
im Gegenteil es konnte sogar die Anzahl auf erfreuliche 101 gesteigert werden. Die Finanzen konnten
trotz grösseren Ausgaben mit Sponsoren sogar besser als budgetiert abschliessen. Es ist uns
gelungen unserem Verein einen neuen, frischen Auftritt zu geben, sowie Werbung in eigener Sache
mit der Vereinsbroschüre für alle Andwiler & Arnegger Haushalte zu machen. Als negativer Trend ist
zu vermelden, dass unsere Anlässe jeweils nur von ca. 15% der Mitglieder besucht wurden. Weitere
10% der Mitglieder haben sich jeweils für diese Anlässe abgemeldet, was zur einen Akzeptanz von
nur rund ¼ der Anlässe führte.
Im neuen Vereinsjahr haben wir uns das Ziel gesteckt die Anzahl der Teilnehmenden an unseren
Anlässen markant zu steigern und somit den gesellschaftlichen Teil weiter zu fördern. Aus diesem
Grund bitte ich Euch diese interessanten Anlässe mit Euren Partnerinnen bzw. Partnern zu besuchen
und einige unbeschwerte, aber auch lehrreiche Stunden zu geniessen.

Arnegg, 19. April 2008
Gewerbeverein Andwil - Arnegg

Remo Schelb
(Präsident)

