
33. Jahresbericht GIV Gams (April 2016 bis April 2017)

Geschätzte Vereinsmitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren

Und wieder ist es soweit, ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Das Jahr 2016 war
global gesehen wiederum geprägt von Kriegen, Anschlägen, Unwettern und dem
anhaltenden Flüchtlingsproblem, welches wir sogar im Werdenberg bewusst durch
die Migrationsströme zu spüren bekamen. Einmal mehr wurde uns deutlich gezeigt,
wie privilegiert wir sind, in der Schweiz wohnhaft zu sein und so ein „sicheres und
beschauliches“ 2016 erlebt haben zu dürfen. Auch mir persönlich wurde dies auf
unserer fünfmonatigen Familienzeit in Südostasien täglich bewusst und ich schätze
nun die Vorzüge des Werdenbergs noch mehr.

Per Ende April wird Oliver Kesseli sein Amt als Aktuar nach 12 Jahren bei uns im
GIV Vorstand abgeben. Oliver hat in den letzten Jahren viel für den GIV Gams
geleistet. Ich möchte Oliver ganz herzlich für seine Arbeit danken und wir wünschen
ihm alles Gute für seine Zukunft. Ich hoffe, dass wir Oliver danach jeweils an den
GIV Anlässen antreffen werden.

Rückblick auf die Anlässe:
Unser Vereinsjahr verlief wiederum sehr ruhig. Wir starteten wie gewohnt mit der
ordentlichen Generalversammlung ins neue Vereinsjahr. Die Generalversammlung
fand am 29. April 2016 im Restaurant Bahnhöfli statt. Nach den statutarischen
Traktanden genossen wir ein leckeres Nachtessen aus der Bahnhöfliküche und es
blieb genügend Zeit für Gespräche und den Austausch untereinander.

Den Grillnachmittag in der Bindinghütte anfangs September mussten wir mangels
Nachfrage absagen. Bei den Gemeinderatswahlen im Herbst beschloss der Vorstand
nicht aktiv ins Wahlgeschehen einzugreifen. Da mit Michael Schöb ein Mann aus der
Wirtschaft nominiert wurde und es für jeden frei werdenden Gemeinderatssitz nur
einen Kandidaten hatte, war dies offensichtlich auch nicht nötig.

Wiederum gut besucht wurde die alljährliche Firmenbesichtigung. Dieses Jahr
durften wir am 10. November die Dividella AG in Grabs besichtigen. Bruno Scherrer
führte die gut 20 GIV’ler durch die Firma und er gab höchst interessant Auskunft. Wie
gewohnt rundete ein Apéro den Anlass ab.

Der GIV Znüni im Restaurant Schäfli mit Gemeindepräsident Fredy Schöb rundete
das Vereinsjahr ab. Gut 25 Mitglieder fanden sich im Schäfli ein, um die wichtigsten
Neuigkeiten von Fredy Schöb zu erfahren. Auch für Fragen und persönliche
Gespräche blieb genügend Zeit.

Mutationen / Personelles:
Auf die GV 2017 treten folgende Firmen dem GIV Gams bei:

- Felix Denzler Garten GmbH
- Metzgerei Kaufmann AG
- Oertlinghaus GmbH
- Tierarztpraxis Kreuzberg AG
- Roth Zaun AG
- Schreibagentur Martina Bocek



Austritte hatten wir keine zu verzeichnen.

Der aktuelle Mitgliederbestand beträgt 62 Firmen.

Ausblick auf das Vereinsjahr 2017 /2018
Das 2018 wird wiederum geprägt durch die WIGA im September, bei welcher wir
zum fünften Mal mit einem Gemeinschaftsstand mitmachen werden. Das OK,
nochmals unter der Leitung von Susanne Schulz, wird breiter abgestützt um die
Verantwortlichkeiten etwas besser aufteilen zu können. Ich bin mir sicher, dass auch
diese WIGA wieder gemütliche Stunden, interessante Gespräche und tolle Kontakte
bringen wird. Bitte reserviert euch den 14. September, an welchem wir unseren GIV
Behörden Apéro an der WIGA durchführen werden.

Am 9. November haben wir die Gelegenheit die Oertlinghaus AG besichtigen zu
dürfen. Auch dies wird sicher wieder ein spannender und informativer Abend!

Das aktuelle Jahresprogramm findet ihr auf unserer Homepage „givgams.ch“

Ich wünsche allen Mitgliedern ein erfolgreiches Vereinsjahr und freue mich auf
spannende gemeinsame Begegnungen! Meinem Vorstand möchte ich ganz herzlich
für die tolle Zusammenarbeit danken!

Gams, 29.03.2017 A. Müller, Präsident GIV Gams


