Jahresbericht 2021 der Präsidentin Hauptversammlung GVF

Geschätzte Mitgliederinnen und Mitglieder des Gewerbevereins Flums
Wieder ist ein «komisches» Jahr vorbei, komisch weil wir uns immer wieder mit neuen Bestimmungen
und Einschränkungen vom Bund auseinandersetzen mussten.
Anfangs 21 hofften wir noch auf eine Lockerung der Vorschriften, es blieb eine Hoffnung.
An der Vorstandssitzung vom 3. Februar 2021 wurde diskutiert, ob die HV physisch abgehalten werden kann. Leider nein. Der Vorstand hat sich ein weiteres Mal der Pandemie wegen beugen müssen.
Die Hauptversammlung 2021 wurde zum zweiten Mal brieflich abgehalten. Das Datum der HV wurde
auf den 16. April 2021 festgelegt.
Es kamen erfreulicherweise 48 Abstimmungsformulare zurück. Es wurden sämtliche Anträge angenommen. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit sowie euer Vertrauen in den Vorstand!
Am 19. September fand ein «fast» normaler Vereinsausflug statt. Die 2G Regel liess uns nicht davon
abhalten, ein Ausflug zu organisieren.
Ein geselliger Herbstausflug zum Sonntags-Brunch im Maschgenkamm bei stürmischen, nassen Wetterverhältnissen dafür, mit einem sanften Ausklang im Colors, konnte mit 22 gut gelaunten Mitgliedern durchgeführt werden. Katja Wildhaber zeigte uns die Entwicklung der Flumser Bergbahnen mit
einer PowerPoint Präsentation auf und wir wurden zum Abschluss mit einem leckeren Dessert verwöhnt.
Am 18. und 19.November 21 fand der Berufswahl-Event in der Flumserei statt. Wir haben diesen
Event mit 200.- Franken unterstützt, denn es ist ein wichtiger Anlass. Es nahmen über 60 Lehrbetriebe
daran teil. Die Jugend ist unsere Zukunft, sie werden unser, mit viel Herzblut aufgebautes Gewerbe
einmal weiterführen. Andreas und ich haben diesen Anlass besucht und wir waren von der exakten
Nachahmung ihres Lehrlingsplatzes begeistert. Die Motivation über ihren Lehrbetrieb Auskunft zu
geben war enorm gross. Das spricht für die jeweiligen Firmen.
Neuheiten beim Gewerbeverein Flums:
Ueli Hartman fragte bei uns nach, ob wir neutrale Gutscheine der Flumser Gewerbler anbieten, welche sie ihren Turnerinnen und Turnern verschenken können, um so das Gewerbe zu unterstützen.
Diese super Idee nahmen wir positiv auf und kreierten bis Weihnachten 2021 eigene GV Flums Gutscheine. Diese können bei den Gewerbe-Vereinsmitgliedern eingelöst werden. Der Gegenwert erhält
der Gewerbler bei Rückgabe auf der Kantonalbank 1:1 zurückerstattet. Hierfür hat Andreas Heeb eigens ein Durchlaufkonto eingerichtet.
An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen, dem Turnverein STV Flums für den Gutscheinkauf
von rund 1600.- Franken persönlich zu danken! Insgesamt wurden für 1960.- Franken Gutscheine
ausgestellt. Diese Gutscheine, sind das ganze Jahr erhältlich und immer ein willkommenes Geschenk.
Der Vorstand hielt 4 Sitzungen und einige SIGA OK-Team Sitzungen ab. Bei meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen möchte ich mich für die Unterstützung recht herzlich bedanken. Unser Dank geht
auch an die Gemeinde Flums, speziell an Esther Beeler, die ebenfalls an den SIGA-Sitzungen teilnahm.
Aus aktuellem Anlass knabbere ich das Vereinsjahr 2022 mit einem kurzen Rückblick ein wenig an.
Unsere Mitglieder hatten das nächste Ziel, die SIGA 2022 vor Augen. Es wurde seit der Zusage 2020
im neuen Jahr 21 voller Elan vorbereitet, eingekauft und organisiert. Die hohe Motivation war spürbar. Leider wurde im Januar 2022 Corona bedingt die Reissleine gezogen und die SIGA wurde von der
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SIGA Messeleitung um ein Jahr verschoben. Für die einen war es eine Enttäuschung für die anderen
eine Erleichterung.
Wir blicken nach vorne den dort ist unsere Zukunft, die wir selbst beeinflussen können.
Eure Präsidentin
Rita Zimmermann

