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Jahresbericht des Präsidenten

Jahresbericht des Präsidenten zum Vereinsjahr 2017 & 2018 anlässlich der
97. Hauptversammlung vom 21. April 2018 im Restaurant Sternen in Arnegg
Geschätzte Gewerblerinnen und Gewerbler
Das vergangene Vereinsjahr war geprägt durch viele Neuerungen und Umwälzungen auf der
ganzen Welt. Die Aktienmärkte haben neue Höhen erklommen. Das Zinsniveau war global
immer noch sehr tief, wenn auch erste Steigerungen an den Zinsmärkten auszumachen waren.
Die Pensionskassen konnten in der Schweiz wieder einmal eine überdurchschnittliche Rendite
für die Versicherten erzielen. Der Boom im Immobiliengeschäft hat sich weiterentwickelt. Doch
Achtung die Leerstandsquote von Mietwohnungen nimmt in den Agglomerationen zum Teil
drastisch zu. Wie lange hält dieser Boom noch an? Der Druck auf die Mieten der
Altbauwohnungen wird in diesem Umfeld zunehmen. Auch der Lehrwohnungsbestand hat in
gewissen Regionen stark zugenommen.
Die weltpolitische Lage hat sich in den vergangenen 12 Monaten nicht nur vereinfacht. Weltweit
werden immer mehr Gelder für die Rüstung ausgegeben. Es gibt Regionen, da findet ein
klassisches Wettrüsten statt. Doch es gibt auch Lichtblicke. Die Wirtschaft im Euro-Raum hat
sich deutlich aufgehellt. Die Arbeitslosenzahlen sinken ständig auch in den südlichen
Mitgliedsländern wie Spanien, Portugal, Italien und Frankreich. Dieser Umstand löst auch
Investitionen in den südlichen Ländern von Europa aus. Davon können auch Unternehmen aus
der Schweiz heraus profitieren.
Seit dem Sommer im vergangenen Jahr ist der Euro stärker geworden gegenüber dem
Schweizer Franken. Dies hat eine Entspannung für den Export in die EU-Länder gebracht. Auch
der Tourismus hat in der Schweiz seit vielen Jahren wieder angezogen. Die Buchungen in den
Hotels sind um mindestens 4 % gestiegen. Die Nachfrage kommt nicht nur aus den EU-Ländern.
Auch der schneereiche Winter hilft dem Schweizer Tourismus. Doch der Einkaufstourismus
«ennet» dä Grenze ist leider nicht zurückgegangen. Vor allem auch der Einkauf über den OnlineHandel macht dem hiesigen Detailhandelsgeschäft sehr zu schaffen. Das «Lädeli» Sterbe geht
weiter. Der Einkauf im Onlinehandel geschieht sehr stark über ausländische Onlineportale. Das
Einkaufsvolumen beläuft sich auf mehr als 8 Mrd. CHF. Vor allem chinesische
Onlinehandelsplattformen stürmen das Volumen in der Schweiz.
Die Exportindustrie, welche in der Schweiz auch eine grosse Bedeutung hat konnte vom
Erstarken des EUROS profitieren. Weiter können auch Jobs mit hoher Wertschöpfung in der
Schweiz angesiedelt werden. Schweizer Maschinenbauer können vermehrt ihre hochwertigen
Produkte in alle Herren Länder exportieren. Die Arbeitslosigkeit hat sich in der Schweiz im
vergangenen Jahr zurückgebildet. Die wirtschaftlichen Aussichten für das Jahr 2018 sind
gemäss KOF und anderen Prognoseinstitute für die Schweiz als auch Europa sehr gut. Auch für
die USA werden weiterhin gute Konjunkturdaten vorausgesagt. In den USA werden sogar einige
Zinserhöhungen seitens FED vorausgesagt.
Das Umfeld für die Gewerbler- / Innen hat sich trotz den guten Aussichten nicht wesentlich
erleichtert. Es wird immer schwieriger, dass typische Gewerbebetriebe innerhalb der Familie

oder des Betriebes aus verschiedenen Gründen weitergegeben werden können. Das führt
unweigerlich zu einem Gewerblersterben und viele Betriebe werden ohne Nachfolge aufgelöst
oder aber in grosse Gebilde wie z.B. Burkhalter Holding AG oder ähnliche Betriebe überführt.
Dies ist auch für unseren Verein eine grosse Herausforderung, dass wir über die Zeit noch
genügend aktive Mitglieder haben um auch noch selbständig zu sein.
Es zeigt sich auch, dass es zunehmend schwierig ist, Mitglieder aus den eigenen Reihen für den
Vorstand zu finden. Wir haben deshalb auch das Kassieramt bis jetzt nach Aussen vergeben.
Diese Aufgabe wird natürlich nicht gratis gemacht. Wir sind im Vorstand erpicht, diese Aufgabe
wieder durch ein Mitglied des Vereins, welches auch in den Vorstand kommt, zu besetzen.
Deshalb mache ich einen Aufruf, ob nicht jemand bereit ist, den Kassier auszuüben.

Anlässe
Wie an der letzten HV vom Vorstand angekündigt, haben wir im Vereinsjahr 2017 die drei
traditionellen Anlässe eingeplant. Leider ist der wieder ins Leben gerufene Skitag im wahrsten
Sinne des Wortes aufgrund des Wetters ins Wasser gefallen. Das Jahr 2017 war sicherlich
geprägt durch die G17, wo auch der Gewerbeverein Andwil Arnegg sehr prominent vertreten
war. Wir haben auch einen neuen Herbstausflug ins Leben gerufen.
Skitag vom 9 März 2017
Der Skitag vom neunten März 2017 musste leider aufgrund der Wettervorhersagen abgesagt
werden. Die Aussichten waren so schlecht, dass sogar das Carunternehmen bei unserem Anruf
nachfragte, ob wir den Skitag in die Flumserberge durchführen wollen. Aufgrund dessen, haben
wir den Ausflug abgesagt.
Grillabend im Andwiler Moos
Der Familien - Grillabend im Andwiler Moos konnte im vergangenen August bei herrlichem
Wetter durchgeführt werden. Der Anlass wurde von zahlreichen Gewerblern mit Ihren Familien
besucht. Die Stimmung war richtig „heiss“ und die St. Galler Bratwürste sowie das kühle Bier
waren voll inn. Natürlich wurde auch reger Gebrauch von den zahlreichen Getränken gemacht.
Der Anlass wurde von ca. 20 Personen besucht. Vielen Dank den Organisatoren aus dem
Vorstand des GV-AA.
Gewerbeausstellung 2017 in Gossau
Die Gewerbeausstellung 2017 war sicherlich der Höhepunkt in unserem Vereinsjahr 2017.
Gesamthaft haben 14 Gewerbler des GA-AA sowie die Ortsgemeinde und die Politische
Gemeinde Andwil am Gemeinschaftsstand mitgemacht. Der Ausstellungsstand war sehr offen
gehalten und die Besucher der Gewerbeausstellung konnten sich innerhalb unseres
Gemeinschaftsstandes sehr frei bewegen. Der Mittelpunkt war sicherlich die eigens dafür
kreierte Bar. Die Bar wurde sehr zahlreich besucht. Der Ausschank wurde durch die
teilnehmenden Gewerbler- innen finanziert. Wir haben gesamthaft über 600 Liter Bier, 8 Liter
Appenzeller und sicherlich 40 Liter Weisswein ausgeschenkt. Weiter wurden die Getränke
zusätzlich durch Fleisch und Brot als Auslagen angereichert. Die Bar selbst wurde durch die
Gewerbler- & Gewerblerinnen sowie Mitglieder der Orts- bzw. politischen Gemeinde geführt.
Unser gemeinsamer Stand war immer bis zum Schluss der Ausstellung sehr rege besucht. Das

Feedback der Besucher als auch der Aussteller von unserem Stand waren wirklich
hervorragend.
Damit dieser Event auch so erfolgreich gestaltet werden kann, braucht es im Vorfeld eine gute
Organisation. An dieser Stelle möchte ich den Initiaten für die Ausstellung ganz herzlich
bedanken. Es sind dies Eugen Ledergerber, Roland Zwicker, Silvia Zimmermann als auch Otmar
Brändle. - Selbstverständlich möchte ich an dieser Stelle auch allen Gewerbler- /innen, welche
den Gemeinschaftsstand durch ihre Teilnahme erst haben entstehen lassen, ganz herzlich
bedanken. Der Aufwand hat sich sicherlich gelohnt, denn die Ausstellung wurde von mehr als
30'000 Besuchern während den 4 Tagen besucht.
Vereinsausflug im Oktober 2017 – Besuch der Schützengartenbrauerei
Es war der Freitag der 27. Oktober 2017. Um 13:30 fuhr der kleine Car der Kobler Reisen mit
einer Schar von rund 25 Gewerbler- / Innen in die Stadt St. Gallen zum Besuch der ältesten
Brauerei der Schweiz «Schützengarten». Um 14:15 wurden wir vom Bierflaschenmuseum zum
Rundgang für die Besichtigung der Brauerei abgeholt. Obwohl uns versprochen wurde, dass wir
auch am Freitagnachmittag die Produktionsstrasse aktiv sehen werden, ist dies leider nicht der
Fall. Wir konnten uns vieles teilweise vorstellen, doch Action war leider keiner mehr vorhanden.
Nach der Führung war die Degustation des feinen Biers angesagt. Es konnten über 10
verschiedene Biere zusammen mit «Breezen» genossen werden. Sogar der Verkaufsleiter
Roger Tanner kam vorbei und hat mit der inzwischen illustren Runde angestossen. Um ca. 17:00
setzte sich der Tross des GV-AA wieder in Bewegung in Richtung Andwil – Arnegg. Am Abend
wurde das fakultative Essen im Restaurant Sternen mit einer illustren Schar des GV-AA bis spät
in die Nacht genossen. Das Essen war wie immer sehr gut.
Adventsanlass in Andwil & Arnegg
Beide Anlässe wurden wie immer gut besucht. In Andwil durften wir rund 150 Paar Wienerli und
eine Menge heisse Getränke in Form von Glühwein & Orangenpunsch an die Anwesenden
abgeben. Der Anlass wurde etwas anders gestaltet, weil ab jetzt auch die politische Gemeinde
in der Organisation an Bord ist. Weiter wurde auch der Christbau wie schon seit Jahren von der
Ortsgemeinde Andwil gesponsert.
In Arnegg erschien wie jedes Jahr der Samichlaus mit zwei Schmutzlis und einem Esel auf den
Dorfplatz und verteilte über 120 „Klaussäckli“ an die Kinder. Diese «Klaussäckli» werden jeweils
vom Vorstand und deren Familien vorbereitet. Dieses Mal war der Anlass sehr nass, denn
anstelle von Schnee ist reichlich Regen gefallen. Doch die Kinder hat dies wenig gestört und sie
haben wie jedes Jahr die Weihnachtslieder mit Inbrunst vorgetragen. Auch der Chlaus kam nicht
zu kurz was die «Sprüchli «der Kinder anbelangt.
Skitag vom 5. März 2018
Der Skitag wurde von einer kleinen Schar von 11 Personen besucht. Das Wetter war soweit gut
und es lag immer noch genügend Schnee auf den Pisten. Das Mittagessen wurde im Restaurant
xy eingenommen. Die Mitglieder des Gewerbevereins Andwil-Arnegg wurden durch B. Keller
von Andwil nach Bad Ragaz und zurück chauffiert. Keller konnte einen kleinen Bus von der
Kobler Carreisen AG nutzen, um die wertvolle Fracht nach Bad Ragaz zu fahren. Der Skitag
wurde auf den Pisten des Pizols genossen.

Rückblick
Das Jahr 2017 war ein sehr abwechslungsreiches Jahr. Es gab viele interessante und
abwechslungsreiche Momente, wo sich der GV-AA erfolgreich in Szene setzen konnte. Ich darf
auch feststellen, dass der Verein eine gute Aktivität aufweist, dies in einer Zeit, in welcher jeder
Gewerbler- /Geweblerin sich mehrmals pro Abend für interessante Anlässe anmelden kann.
Der Vorstand hat im Jahre 2017 beschlossen, eine neue Homepage für den GV-AA zu erstellen.
Die neue und zeitgemässe Homepage wurde durch Harry Fitz im Auftragsverhältnis zu einem
Freundschaftspreis erstellt. Ich möchte mich hiermit ganz herzlich bei Harry Fitz & Rita Fitz für
die zusätzlichen Stunden bedanken, welche in dieses wichtige Projekt geflossen sind. Sie haben
mit einer separaten E-Mail an alle Mitglieder von der Erneuerung der Homepage erfahren. Die
Vorfinanzierung wurde durch das Vorstandsmitglied Milo Brühwiler getätigt. Die ersten
Reaktionen haben gezeigt, dass wir eine moderne und verständliche Homepage erstellt haben.
Der Link zur Homepage lautet wie gewohnt: www.gv-aa.ch. Es wäre sehr begrüssenswert, wenn
noch mehr Mitglieder die Möglichkeit von der Werbung auf der Homepage nutzen würden. Für
Fragen steht Euch der Vorstand gerne zur Verfügung.

Ausblick 2018
Die traditionellen Anlässe in der Weihnachtszeit werden im gewohnten Umfang durchgeführt.
Wir suchen für den Vorstand freiwillige aus den eigenen Reihen, damit die langjährigen
Vorstandsmitglieder kürzertreten können. Weiter werden wir versuchen auch im Herbst einen
Anlass zu organisieren. Es ist uns wirklich ein Anliegen, dass wir einen Kassier finden, welcher
uns in der Vorstandsarbeit unterstützt.
Das Jahr 2018 hat gut begonnen und die Vorhersagen der Oekonomen verheissen viel Gutes
für die Schweiz und die globale Weltwirtschaft. Wir werden sehen, dass Jahr 2018 wird sicherlich
wieder sehr interessant sein.
Fazit:
Ich wünsche Euch allen ein erfolgreiches Jahr und vor allem viel Gesundheit. Ich bedanke mich
für Euer Vertrauen in den Vorstand des Gewerbevereins Andwil-Arnegg. Das Umfeld wird
weiterhin ein flexibles Agieren der Marktteilnehmer voraussetzen. Auch der GV-AA als Teil der
Wirtschaft wird sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen müssen.

Andwil, den 21. April 2018
Gewerbeverein Andwil - Arnegg

Basil Keller (Präsident)

