
31. Jahresbericht GIV Gams (April 2014 bis April 2015) 
 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das wirtschaftliche Umfeld in der Schweiz und in Europa wird immer 
hektischer und unsicherer. Somit ist für uns als KMU Betriebe die lokale 
Verankerung umso wichtiger. Es ist erfreulich, dass der Gemeinderat Gams 
dies auch so sieht und das einheimische Gewerbe wo immer möglich 
unterstützt. Dieser lokale Zusammenhalt ist nun umso wichtiger, da somit 
etwas „Druck“ weggenommen werden kann. Besonders die gegenseitige 
Unterstützung ist dadurch noch wichtiger geworden. Ein gesundes Gewerbe 
bringt der Gemeinde und ihren Vereinen viel und trägt zu einem aktiven 
Dorfleben bei, was wiederum die Attraktivität einer Gemeinde massgeblich 
steigert.  
 
Bereits wurde wieder mit den WIGA Vorbereitungen gestartet. Das OK unter 
der Leitung von Susanne Schulz hat das Konzept leicht angepasst und es 
konnten wiederum viele Aussteller gewonnen werden. Ich bin überzeugt, auch 
an der WIGA 2015 wird der „Gamserstand“ das Gamsergewerbe und die 
Gemeinde Gams gebührend vertreten! 
 
Per Ende April wird Florian Feurer sein Amt als Kassier bei uns im GIV 
Vorstand abgeben. Florian hat in den letzten Jahren viel für den GIV Gams 
geleistet und die Vereinskasse immer tadellos geführt. Ich möchte Florian 
ganz herzlich für seine Arbeit danken und wir wünschen ihm alles Gute für 
seine Zukunft in Bad Ragaz. Mit Simon Stöckli (M. Stöckli AG) konnten wir 
einen jungen, innovativen, in Gams verwurzelten Nachfolger für Florian 
gewinnen. Simon, herzlichen Dank für deine Bereitschaft bei uns mit zu 
arbeiten! 
 
Mutationen / Personelles: 
Im Vereinsjahr 2014 konnten wir folgendes Neumitglied gewinnen: 
 Yvonne Kaiser, Stickerei und Nähatelier 

 

Im Vereinsjahr 2014 erfolgten keine Austritte. 
 
Rückblick auf die Anlässe:  
Nach unserer GV letzten April im Restaurant Schäfli fand am 10. September 
unser Gesellschaftsanlass statt. Ca. 20 Mitglieder nutzten die Gelegenheit das 
Festungsmuseum Heldsberg in St. Margreten besichtigen zu können. 
Während der gut 60-minütigen Führung erhielten wir einen Einblick in das 
Soldatenleben während des zweiten Weltkrieges. Der anschliessende Imbiss 
in der Soldatenstube rundete diesen interessanten Anlass ab. 
 
Im November hatten wir die Gelegenheit die VAT Vakuumventile AG in Haag 
besichtigen zu können. Auf dem Firmenrundgang erhielten wir einen 



eindrücklichen Einblick in die Produktion, die hohen Anforderungen an die 
Reinheit und in die Logistik der Unternehmung. In der anschliessenden 
Präsentation wurden uns zudem die Probleme und die Entwicklung auf dem 
Markt aufgezeigt und wie die VAT damit umgeht.  
 
Am 11. März fand unser „GIV Znüni“ im Restaurant Schäfli statt. Ca. 25 
GIV’ler nutzen die Gelegenheit um die neusten Informationen von unserem 
Gemeindepräsidenten Fredy Schöb bei Kaffee und Gipfeli zu erhalten. Im 
Anschluss an seine Ausführungen wurde die Möglichkeit für Fragen rege 
genutzt. 
 
Ausblick auf das Vereinsjahr 2015/16 
Das Vereinsjahr 2015 wird wieder ein intensives „WIGA Jahr“. Die 
Vorbereitungen laufen bereits auf hochtouren. Wir werden sicherlich wieder 
auf die Mithilfe von möglichst vielen GIV’lern bei der Standgestaltung 
angewiesen sein. Die genauen Informationen werden wir euch rechtzeitig 
zukommen lassen. Am 10. September werden wir unseren WIGA Apero in 
unserem GIV Restaurant durchführen. Bitte reserviert euch dieses Datum.  
 
Am 5. November haben wir die Möglichkeit die KVA Buchs besichtigen zu 
können. Auch dies wird ein sicherlich interessanter Anlass.  
 
Das aktuelle Jahresprogramm findet ihr auf unserer Homepage „givgams.ch“. 
 
 
Zum Schluss möchte ich dem Vorstand ganz herzlich für die tolle Mitarbeit im 
letzten Jahr danken! 
 
 
 
Gams, 13.04.2015 A. Müller, Präsident GIV Gams 
 


