Jahresbericht des Präsidenten zum Vereinsjahr 2009 anlässlich der 90.
Hauptversammlung vom 17.April 2010 im Mehrzweckgebäude in Arnegg
Geschätzte Gewerbler und Gewerblerinnen, geehrte Partner und Gäste
Auch im vergangenen Vereinsjahr war die weltweite Wirtschaftskrise und die „mini“
Rezession noch in aller Munde. Auch wenn sie uns in Andwil & Arnegg nicht so hart
getroffen hat, so ist doch in beiden Gemeinden eine markante Zunahme der Kurzarbeit und
der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen.
Eines kann jedoch nicht ohne Stolz verkündet werden:
Ohne uns KMU - Unternehmer als verlässlicher Rückhalt der Schweizer Wirtschaft
wäre der Schaden für die Gemeinschaft noch viel grösser ausgefallen!
Auch in Zukunft werden wir die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn es in der globalisierten
Welt zu massiven Einbrüchen kommt. Das schlimmste scheint nun zum Glück überstanden
zu sein und wir blicken mit einem gesunden Optimismus in die Zukunft!
Vorstandssitzungen
An 5 Vorstandssitzungen hat der Vorstand folgende Themen und Schwerpunkte besprochen:
Internet, Schulratswahlen in Gossau und Ersatzwahlen in Andwil, G’09, Gleichstellung des
GV A-A in Gossau und Andwil, Werbung gegen Aussen, Adventsanlässe in Andwil & Arnegg
und die Vergabepraxis der Schulgemeinde Andwil/Arnegg.
G ’09
Unser Ziel die G’09 als Plattform für den GV A-A zu nutzen kann als voller Erfolg verbucht
werden. Wir haben unseren Verein im besten Licht präsentieren können und haben viel Lob
und Anerkennung für unser gemeinsames Ausstellungskonzept erhalten. Alle die diese
Messe besucht haben, konnten sich von den Ausstellern aus unserem Verein ein sehr
positives Bild verschaffen – Besten Dank an alle Helfer im Vor- und Hintergrund für dieses
Projekt. Für eine nächste Ausstellung in ca. 3-5 Jahren haben wir bereits wieder unser
Interesse angemeldet, was vom GV Gossau sehr positiv aufgenommen worden ist. Haben
wir doch zu einer 10% Vergrösserung der Ausstellungsfläche sowie zu einem markanten
Zuschauer Zuwachs aktiv beigetragen können. Unsere tolle Gewerblerbar war der
Anziehungspunkt in unserem Ausstellungszelt und wird auch in Zukunft rege Benutzt werden
können.
Internet
Auch im diesem Jahr haben wir einige Änderungen und Verbesserungen auf unserer
Plattform vorgenommen. Das Angebot für unsere Mitglieder exklusiv einen Werbebanner für
sFr. 50.00 pro Jahr aufzuschalten wurde rege benutzt. Zurzeit sind es rund 15 Gewerbler die
dieses Angebot zu nutzen wissen. Noch sind einige Plätze frei und können bei Milo Brühwiler
reserviert werden. Claudio Walser hat uns wiederum mit Rat und Tat bei der Pflege der
Internetseite zur Seite gestanden.
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Adventsanlass in Andwil & Arnegg
Zwei schöne Adventsanlässe in Andwil und Arnegg, mitorganisiert durch Conny Knupp,
haben der Bevölkerung unseren Verein näher bringen können. Dass die rund 200 Paar
verteilten Wienerli am 1. Advent in Andwil nur knapp gereicht haben und der Glühwein und
der Punsch gerade so aufgegangen sind, spricht für den Anlass. Besten Dank an den
Gemeinderat von Andwil, Reto Mauchle von der Firma Techcom AG für die Wienerli, Gidi +
Blanca Gehr für das feine Brot, Reto & Sybille Egger für den Glühwein und den Punsch,
Ernst Knupp für seinen tollen Einsatz und den verschiedenen Trägern dieses Anlasses und
allen die zu einem guten Gelingen beigetragen haben.
Am Chlaustag wurde wiederum das Öffnen des Adventsfensters auf dem Dorfplatz in Arnegg
gefeiert. Die verteilten Chlaussäckli konnten dank Hilfe einiger Mitglieder und deren Kindern
beim Abpacken kostenlos abgegeben werden. Der Samichlaus, der Schmutzli und natürlich
der eigens bestellte Esel waren die Attraktion an diesem Anlass mit wiederum ca. 200-250
Leuten. mit der Dorfkooperation
Es hat mich besonders gefreut dass an beiden Anlässen Bewohner aus Arnegg in Andwil
und Andwiler in Arnegg teilgenommen haben. Auch in diesem Jahr werden wir diese beiden
Anlässe durchführen und so unseren Dank und die Verbundenheit zu unseren Kunden in
Andwil & Arnegg zum Ausdruck bringen. Für beide Anlässe sind Sponsoren jederzeit
herzlich willkommen.
Standortmarketing
Otmar Brändle hat uns wiederum sehr gut in der Lenkungsgruppe vertreten und die Anliegen
des GV A-A eingebracht, welche auch gehört und teilweise umgesetzt worden sind. Für den
Tag der offenen Tür wird uns die SMO mit rund sFr. 10'000 Tatkräftig unterstützen. Auch die
Adventsanlässe in Andwil und Arnegg wurden und werden finanziell von der SMO
unterstützt. Besten Dank an Otmar Brändle für seinen grossen freiwilligen Einsatz.
Kantonaler Gewerbeverein
Der KGV des Kantons St. Gallens war sehr aktiv in Abstimmungen und Wahlen.
Erfreulicherweise ist zu vermelden, dass die meisten Vorlagen und viele gewerbefreundliche
Kandidaten unterstützt bzw. gewählt worden sind. Es liegt nun in deren Händen, gemeinsam
mit den Verbänden weiterhin eine wirtschaftsfreundliche Politik im Kanton St. Gallen zu
führen. In 5 Präsidentenkonferenzen und 2 Aussprachen mit dem Gewerbe wurden in
diesem Jahr viele politische Themen besprochen und Parolen gefasst. Ab dem 01.01.2010
regelt der Schweizerische Gewerbeverband (sgv) seine Finanzen neu und erhöht seinen
Beitrag pro KGV Mitglied von sFr. 4.06 auf neu sFr. 14.30 pro Jahr. Der KGV St. Gallen
konnte diese Anpassung nur zur Kenntnis nehmen und erwirken, dass dieser Betrag erst ab
dem 01.01.2012 für uns zum Tragen kommt. Dieser nimmt die Anpassung zum Anlass auch
seinen Beitrag, der letztmals am 01.01.1992 angepasst worden ist, der aufgelaufenen
Teuerung von 21.2% anzupassen. Somit ist ab dem 01.01.2012 mit einem Beitrag an den
KGV von sFr. 80.00 anstatt sFr. 60.00 zu kalkulieren. Ein entsprechender Antrag zur
Erhöhung der Beiträge wird an der HV 2011 gestellt.
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Aktuelles Projekt: Tag der offenen Tür
Rund 27 Mitglieder haben sich provisorisch für den Tag der offenen Tür angemeldet. Es ist
geplant ein kleines OK zu formieren und eine Infoveranstaltung am 27.Mai 2010 im
Restaurant Schönau in Andwil mit anschliessender Anmeldefrist durchzuführen. Das
Konzept wird im Traktandum 7 noch genauer vorgestellt.
Fazit & Ausblick
Das Jahr 2009 war geprägt von vielen Neuerungen in und um unseren Verein. So ist es uns
gelungen innerhalb kürzester Zeit den Verein in der Bevölkerung wieder zu verankern, den
Kontakt zu den Behörden auf und aus zubauen und als Gesprächspartner wieder akzeptiert
und wahrgenommen zu werden. Praktisch alle Vorstands Ziele für das 2009 wurden erreicht
und teilweise sogar mehr als übertroffen. Dies war nur durch den Einsatz aller
Vorstandsmitglieder und vielen fleissigen Händen aus und um den Verein möglich gewesen.
Wir haben uns im 2010 zum Ziel gesetzt den gesellschaftlichen Teil wieder etwas mehr zu
pflegen und den Zusammenhalt innerhalb des Vereins zu stärken. Die Vorbereitungen für
den Tag der offenen Tür mit dem ersten Andwiler Jahrmarkt im Frühjahr 2011 wird eine
spannende Zeit im Vorstand und im OK bringen.

Arnegg, 18. April 2009
Gewerbeverein Andwil - Arnegg

Remo
(Präsident)
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