
29. Jahresbericht GIV Gams (April 2012 bis April 2013) 
 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Jahr 2012 war weltweit ein hektisches und teilweise turbulentes Jahr. 
Unser GIV Vereinsjahr dagegen verlief ruhig und geordnet. Wir führten unsere 
grösseren und kleineren Projekte in gewohnter Weise weiter. Im Hintergrund 
wurde mit den Vorbereitungen für die WIGA 2013 begonnen, das Konzept 
wurde erarbeitet und die Standflächen zugeteilt. Wir sind stolz, dass an der 
kommenden WIGA alle Gamser Betriebe an unserem Gemeinschaftsstand 
mitmachen werden. An dieser Stelle möchte ich dem WIGA OK unter der 
Leitung von Susanne Schulz ganz herzlich für die tolle Arbeit danken. 
Ebenfalls möchte ich mich bei der Politischen Gemeinde Gams für die tolle 
Unterstützung und ihr Engagement an der WIGA bedanken. 
Wir haben uns zudem aktiv an der Suche nach geeigneten Kandidaten für das 
frei werdende Amt des Gemeindepräsidenten beteiligt. Zusammen mit der 
FDP Gams und der CVP Gams haben wir ein entsprechendes Inserat lanciert 
und in der Findungskommission mitgearbeitet. Ich möchte nochmals allen 
gewählten Behördenmitgliedern recht herzlich gratulieren und ich wünsche 
allen viel Freude und spannende Stunde bei der Ausübung ihres Amtes. Für 
das einheimische Gewerbe ist es unserer Ansicht nach wichtig, in den 
entsprechenden Gremien und Kommissionen vertreten zu sein, um so unsere 
Anliegen besser einbringen zu können. Leider war die Resonanz auf unseren 
Aufruf für ein Mitwirken in den verschiedenen Kommissionen sehr gering. 
 
 
Mutationen / Personelles: 
Im Vereinsjahr 2012 konnten wir folgendes Neumitglied gewinnen: 
 Eventom.ch 

 

Im Vereinsjahr 2012 erfolgten keine Austritte 
 
 
Rückblick auf die Anlässe:  
Nach unserer GV letzten April im Restaurant Zollhaus fand im September 
unser Gesellschaftsanlass „Weinabend im Complimenti“ statt. Silvia und 
Moritz Nägeli führten uns in die faszinierende Welt des Weines ein. Wir hatten 
die Möglichkeit einige feine Tropfen zu degustieren und beim anschliessenden 
Nachtessen noch ein wenig über die Welt des Weines zu philosophieren.  
Im November hatten wir zudem die Möglichkeit, die neu erstellte Gemüse-
verarbeitungshalle Verdunova in Sennwald zu besichtigen. Auch dies war eine 
äusserst spannende Führung. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei 
Silva Nägeli und Beni Dürr für die tolle Gastfreundschaft bedanken. 
Am 6. März dieses Jahres führten wir unseren Behördenanlass durch. Um 
18.00 Uhr trafen sich etwa 40 Behördenmitglieder und GIV‘ler vor der 
Econorm AG. Auf der eindrücklichen Führung durch die Firma führte uns 



Roland Rhyner in die Welt der Luxusuhren ein und erläuterte uns, was es 
braucht um immer „der Beste“ seiner Branche zu sein. Es ist toll solch 
innovative Firmen als Mitglieder im GIV zu haben! Ein leckeres Outdoor 
Fondue beim Altersheim Möösli, zubereitet von Susanne und Gerard 
Sinnesberger, und ein gemütlicher Abendausklang im Kaffee des 
Alterswohnheimes rundeten diesen erfolgreichen Anlass ab.  
 
 
Ausblick auf das Vereinsjahr 2013/14 
Im laufenden Jahr werden wir uns hauptsächlich mit der WIGA 2013 
beschäftigen. Zudem haben wir die Möglichkeit, anfangs November den 
Steinbruch Schollberg AG in Trübbach zu besichtigen. Auch dies wird ein 
sicherlich spannender Abend!  
Das aktuelle Jahresprogramm befindet sich auf unserer Homepage 
„givgams.ch“. 
 
 
Zum Schluss möchte ich dem Vorstand ganz herzlich für die tolle Mitarbeit im 
letzten Jahr danken! 
 
 
 
Gams, 22.03.2013 A. Müller, Präsident GIV Gams 
 


