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GEWERBEVEREIN ANDWIL-ARNEGG

Jahresbericht des Präsidenten

Jahresbericht des Präsidenten zum Vereinsjahr 2015 anlässlich der 96.
Hauptversammlung vom 23. April 2016 im Restaurant Bahnhof in Arnegg
Geschätzte Gewerbler und Gewerblerinnen, Partner und Gäste
Dieses Vereinsjahr war geprägt von Veränderungen und Neuerungen. So haben die beiden
Gemeinden Andwil und Gossau inkl. der Schulgemeinde Andwil-Arnegg einen ersten Schritt
für eine Gemeindevereinigung in die Wege geleitet. Eng begleitet, auch vom Gewerbeverein
Andwil – Arnegg, wird voraussichtlich am 28.02.2016 eine wegweisende Volksabstimmung
über die Vereinigung durchgeführt. Als Präsident eines Vereins in zwei Gemeinden, sehe ich
persönlich für alle eine einmalige Möglichkeit, heute die Weichen für eine gemeinsame
Zukunft zu stellen.
Auch die künftige Führung des Gewerbevereins Andwil-Arnegg kann mit der Wahl eines
neuen Präsidenten, an dieser HV gesichert werden. Die Zukunft des Gewerbevereins hängt
jedoch nicht nur an dieser Wahl, sondern vielmehr an dessen Mitgliedern. In den
vergangenen Jahren sind dazu zwei Trends zu beobachten die zur Sorge Anlass geben.
Der erste Trend ist die Abnahme der Mitgliederzahl. Dabei ist insbesondere zu erwähnen,
das viele Firmen, welche in unseren Verein kommen nach den ersten zwei bis vier Jahren
ihre Geschäftstätigkeiten aufgeben oder wegziehen. Auch die rechtzeitige Nachfolgeregelung
ist ein aktuelles Thema für viele gute Gewerbler in unserem Verein. Neugründungen sind
praktisch nur noch im Dienstleistungssektor und nicht mehr im Handwerk fest zu stellen.
Der andere Trend ist die Bereitschaft der Mitglieder sich für ihren Verein zu engagieren.
Vereins-Anlässe werden nur noch mässig besucht, was im Vorstand jeweils zu intensiven
Gesprächen und Analysen führt. Hier ist sicher eine allgemeine Übersättigung der Angebote
und Anlässe festzustellen. Auch der Umstand, dass viele Gewerbler sich in verschiedenen
Vereinen, Verbänden ect. aktiv engagieren trägt zu dieser Sättigung bei.
Wie bereits erwähnt sind es wir Gewerbler die das Fundament unserer Wirtschaft und der
Gesellschaft stellen. Der Entscheid der Nationalbank am Anfang dieses Jahres den
garantierten Mindestkurs von sFr. 1.20 für einen Euro aufzugeben ist wie ein „Tsunami“
durch die Schweizer Wirtschaft gefegt. Kurz darauf sind von verschiedenen wirtschaftlichen
Seiten der Ruf nach staatlicher Unterstützung, Direktinvestitionen, zinslose Darlehen,
Lockerungen des Arbeitsrechtes, usw. gekommen. Dass aber das gute Gewerbe vor Ort, wie
schon in den vergangen, wirtschaftlichen auf und ab als stabiler Rückhalt der Gesellschaft
erwiesen hat, wird viel zu schnell wieder vergessen.
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Anlässe
Wie an der letzten HV vom Vorstand angekündigt haben wir im Vereinsjahr 2014 die drei
traditionellen Anlässe eingeplant. Weitere Anlässe waren aus Kapazitätsgründen und nach
dem grossen Projekt „ Zukunft des GV A-A“ nicht geplant.
Grillabend im Andwiler Moos
Leider musste der
Familien - Grillabend im Andwiler Moos wegen unsicheren
Wetterprognosen abgesagt werden. Als Teil des Jahresprogrammes wollen wir diesen
Anlass jedoch auch in Zukunft weiterführen.
Adventsanlass in Andwil & Arnegg
Beide Anlässe wurden gut besucht. In Andwil durften wir rund 200 Paar Wienerli und eine
Menge heisse Getränke an die Anwesenden abgeben. Der Anlass war, trotz geringerer
Beteiligung, wiederum ein voller Erfolg und eine gute Gelegenheit unseren Verein gegen
aussen zu präsentieren.
In Arnegg erschien wie jedes Jahr der Samichlaus mit zwei Schmutzli‘s und einem Esel auf
den Dorfplatz und verteilte rund 120 „Klaussäckli“ an die Kinder. Diese Klaussäckli werden
jeweils vom Vorstand und deren Familien unterstützt von Eveline Rechsteiner jedes Jahr im
Dorfladen Egger in Andwil vorbereitet. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, welche diese
beiden Anlässe mit ihrer Freiwilligenarbeit und ihren Spenden möglich machen.
Rückblick
Für mich wird es nun Zeit Abschied zu nehmen, nicht vom Verein aber von meiner Aufgabe
als Präsident. Vor 9 Jahren stellte ich mich nach einer äusserst turbulenten Zeit im GV
Andwil-Arnegg als Präsident zur Verfügung. Die ersten Jahre waren geprägt von einer
grossen Aufbauarbeit und Goodwill von vielen Seiten. Hier kann ich rückblickend wie auch
zum jetzigen Zeitpunkt allen Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz nur danken. Ohne diese
Leute wäre es nicht möglich gewesen, den Verein aus der grossen Schieflage wieder
herauszuführen. Die Arbeit im Vorstand hat mir immer sehr gefallen und ich werde sie sicher
auch nach meinem Rücktritt vermissen. Auch die Arbeit für den Verein in den verschiedenen
Gremien war sehr bereichernd und konstruktiv, konnte ich doch dort direkt die Anliegen des
Gewerbe einbringen und immer wieder darauf hinweisen, dass das gute örtliche Gewerbe
vor Ort nicht vergessen geht.
Es sind unzählige grosse und kleine Momente und Erlebnisse, die ich hier nicht alle
aufzählen kann; das würde sonst den heutigen Rahmen sprengen. Zu erwähnen bleibt aber,
das heute alle Gewerbler von beiden Gemeinden bei öffentlichen Vergaben als
„Einheimische“ behandelt werden, dass wir an der Gewerbeausstellung in Gossau
mitmachen dürfen, dass wir einen tollen Tag der offenen Tür mit einem Jahrmarkt und einer
Chilbi nach Andwil gebracht haben, dass der Verein finanziell gesundet ist und das wir viele
schöne und interessante Ausflüge miteinander unternehmen durften.
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Ich will mich hier bei allen bedanken, die den Verein und mich als Präsidenten in den letzten
Jahren unterstützt haben. Diese Unterstützung wünschte ich mir auch für den neuen
Präsidenten und den Vorstand im gleichen Masse.
Ausblick 2015
Im 2015 wird es, wie an der HV 2014 in Aussicht gestellt, die drei traditionellen Anlässe
sowie einen grossen, eintägigen Vereinsausflug geben. Die Anmeldefrist für diesen
einmaligen Ausflug endet an dieser HV – deshalb noch einmal den Aufruf an alle die sich
noch nicht angemeldet haben dies bis heute Abend nachzuholen und Ralf Zeller die
Anmeldung direkt abzugeben.
Ich wünsche Euch allen gute Geschäfte, interessante Aufträge, angenehme und
zahlungswillige Kunden und das Wichtigste: eine gute Gesundheit und ein Umfeld mit Euren
Partnern/Innen welcher Euch unterstützt und trägt.
Fazit:
Der stetige Wandel macht weder in Andwil, Arnegg, Gossau noch vor unserem Verein halt.
Es gilt fortlaufenden Wandel gemeinsam aktiv zu gestalten und für unsere Kinder ein gutes,
wirtschaftliches Umfeld für die Zukunft zu schaffen. Damit können auch sie sich wieder aktiv
am stetigen Wandel, der die Welt immer schneller zu drehen scheint, beteiligen und in die
richtigen Bahnen leiten können.
Zum Schluss danke ich Euch nochmals recht herzlich für das Vertrauen in den vergangenen
Jahren, wünsche dem Verein, dem neuen Präsidenten und dem gesamten Vorstand alles
Gute und nun allen einen guten Appetit und weiterhin einen schönen, geselligen Abend.

Andwil, 23. April 2016
Gewerbeverein Andwil - Arnegg

Basil Keller
(Präsident)

