
32. Jahresbericht GIV Gams (April 2015 bis April 2016) 
 

 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ein bewegtes und ereignisreiches Vereinsjahr neigt sich dem Ende entgegen. 
International war dieses Jahr von grosser Unsicherheit geprägt - 
Frankenstärke, Flüchtlingswelle, Anschläge – in dieser internationalen Berg- 
und Talfahrt wird mir immer wieder bewusst, was für ein Privileg es ist, in der 
Schweiz wohnen und arbeiten zu dürfen. Ich hoffe, dass sich im Jahr 2016 
vieles wieder stabilisieren und normalisieren wird! 
 
Der Höhepunkt unseres Vereinsjahres 2015/2016 war wiederum unser 
Gemeinschaftsstand an der WIGA 2015. Bei unserer 4. Teilnahme konnten wir 
nochmals beachtlich zulegen und waren mit gesamthaft über 30 
teilnehmenden Firmen, Organisationen und Vereinen mit einer Gesamtfläche 
von ca. 450m2 mit dabei. Viele neue Ideen sind in die Standgestaltung 
eingeflossen und mit unserer Aussenfläche konnten wir mit einem Novum 
aufwarten. Unser Gemeinschaftsstand war sicherlich einer der 
ansprechendsten und wir haben von allen Seiten grosses Lob bekommen! 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bedanken beim 
Organisationskommitée unter der Leitung von Susanne Schulz, allen Helfern 
und Sponsoren die zum Gelingen dieses tollen Standes beigetragen haben! 
Ohne eure Mithilfe wäre dies nie möglich gewesen. Ganz speziell erwähnen 
möchte ich den unermüdlichen Einsatz, die tollen Ideen und das 
Organisationstalent von Susanne Schulz. Sie macht unseren 
Gemeinschaftsstand zu dem was er ist! Für die WIGA 2017 wird es einige 
Änderungen geben: Das OK wird wesentlich breiter aufgestellt sein, und das 
„Beizli“ wird neu organisiert. Zu gegebener Zeit werden wir euch über den 
Stand der Planung informieren. 
 
 
Mutationen / Personelles: 
Im Vereinsjahr 2015 konnten wir leider keine Neumitglieder gewinnen: 
 

Im Vereinsjahr 2015 erfolgten Austritte: 

 Hobag AG, Schreinerei, Geschäftsaufgabe 

 Kelag AG, Besitzerwechsel 

 Coop Gemeinschaft Haag 
 
 
 
 
 
 



Rückblick auf die Anlässe:  
Nach unserer GV letzten Mai im Restaurant Zollhaus fand am 10. September 
unser WIGA Apero mit anschliessendem Rundgang statt. Ca. 25 Mitglieder 
sowie unser Gemeinderat trafen sich in unserem Gemeinschaftsstand zu 
einem Apero und zum Gedankenaustausch. Beim anschliessenden Rundgang 
und dem Ausklang im Festzelt ergaben sich einige Gelegenheiten um 
Kontakte zu knüpfen und bestehende auf zu frischen. 
 
Am 5. November hatten wir die Gelegenheit die KVA (Kehrichtverbrennungs-
anlage) in Buchs besichtigen zu können. Nach einer Einführung in die 
Thematik mittels eines Filmes konnten wir auf dem Rundgang die gesamte 
KVA mit ihren technischen Raffinessen und Besonderheiten besichtigen. Beim 
anschliessenden Apero hatten wir genügend Gelegenheit über die 
Abfallproblematik oder aber über Gott und die Welt zu diskutieren.  
 
Am 15. März fand unser traditioneller „GIV Znüni“ im Restaurant Schäfli statt. 
Ca. 25 GIV’ler nutzten die Gelegenheit um die neuesten Informationen von 
unserem Gemeindepräsidenten Fredy Schöb bei Kaffee und Gipfeli zu 
erhalten. 
 
Ausblick auf das Vereinsjahr 2016/17 
Nebst der heutigen GV stehen noch zwei Anlässe im 2016 auf dem 
Programm: 
Am 10. September werden wir in der Bindinghütte einen gemütlichen 
Grillnachmittag/Abend für unsere GIV Mitglieder und deren Familien 
organisieren. Wir haben so die Gelegenheit unsere Mitglieder und deren 
Familien in ungezwungener Stimmung besser kennen zu lernen. 
 
Am 10. November findet unsere alljährliche Firmenbesichtigung statt. Dieses 
Jahr dürfen wir die Dividella AG in Grabs besichtigen. Ich bin überzeugt, auch 
dies wird sicherlich wieder ein interessanter Anlass.   
 
Das aktuelle Jahresprogramm findet ihr auf unserer Homepage „givgams.ch“. 
 
Noch etwas in eigener Sache: Ab dem 01. August bis anfangs Januar 2017 
werde ich im Ausland weilen. Während dieser Zeit wird Susanne Schulz als 
Vizepräsidentin den GIV Gams leiten. 
 
Ich wünsche allen Mitgliedern ein erfolgreiches Vereinsjahr und freue mich auf 
spannende gemeinsame Begegnungen! Meinem Vorstand möchte ich ganz 
herzliche für die tolle Zusammenarbeit danken! 
 
 
 
Gams, 11.04.2016 A. Müller, Präsident GIV Gams 
 


