
27. Jahresbericht GIV Gams (April 2010 bis April 2011) 
 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Im Gegensatz zum immer hektischer werdenden Umfeld war das „2010“ für 
den GIV Gams ein ruhiges Vereinsjahr. Nach den zeitweise intensiven 
Vorjahren haben wir uns nebst der GV auf die Organisation eines geselligen 
und eines wirtschaftlichen Anlasses beschränkt, da unsere Mitglieder einen 
randvollen Terminkalender haben und ein intensiveres Vereinsleben nicht 
gewünscht wird.  
Nach den Sommerferien haben wir uns jedoch bereits wieder intensiv mit der 
WIGA 2011 befasst. Im Hintergrund hat das Organisationskommitee ein 
Konzept mit Budget ausgearbeitet und sehr viel Vorarbeit geleistet. An dieser 
Stelle möchte ich dem Organisationskommitee unter der Leitung von Susanne 
Schulz recht herzlich für den grossen Einsatz danken. Wir sind stolz, auch an 
der WIGA 2011 wieder mit einem Gemeinschaftsstand teilzunehmen. 
Aufgrund der gemachten Erfahrungen der letzten WIGA wurde einiges 
angepasst und verbessert. Es freut uns ausserordentlich, dass auch die 
Politische Gemeinde Gams wieder aktiv an unserem Stand mitmacht und so 
ein Zeichen setzt, dass die Gemeinde das einheimische Gewerbe unterstützt. 
Es ist uns zudem gelungen, eine Bar in unseren Stand zu integrieren. Wir sind 
überzeugt, mit dem Brauhaus Liechtenstein als Sponsor und den Veteranen 
des FC Gams als Betreiber der Bar optimale Voraussetzungen geschaffen zu 
haben.  
 
 
Mutationen / Personelles: 
Im Vereinsjahr 2010 konnten wir keine Neumitglieder gewinnen. Es haben 
zudem folgende zwei Mitglieder ihren Austritt aus dem GIV Gams gegeben: 
 Tech Sol GmbH 
 Landgasthof Engel, Gasenzen 
 
Da es Gion Capeder zurück in das Bündnerland zog, entstand im Vorstand 
eine Vakanz. Wir sind glücklich, mit Kurt Hardegger eine geeignete 
Persönlichkeit aus dem Detailhandel gefunden zu haben. Zudem ist Kurt 
Hardegger auch Gions Nachfolger als Geschäftsführer der Konsumgenos-
senschaft Gams und kann somit die laufenden Projekte weiterführen. Kurt, 
herzlich willkommen im Vorstand! 
 
 
Rückblick auf die Anässe im 2010:  
 
Nach der gut besuchten GV letzten April im Restaurant Bahnhof hatten wir 
anfangs November die Möglichkeit das Werk 5 der Hiliti AG in Schaan zu 



besichtigen. 18 Mitglieder nutzten die Möglichkeit diesen bedeutenden Betrieb 
näher kennen zu lernen. Nach einer kurzen Einführung, in welcher wir einen 
Überblick über den ganzen Konzern erhielten, wurde es spannend. Wir 
konnten die Herstellung von Dübel, Bohrer und Nägel von A-Z aus nächster 
Nähe mitverfolgen und waren beeindruckt über die hohen 
Qualitätsanforderungen und Kontrollen die jeder einzelne Nagel zu 
durchlaufen hat. Nach einem kurzen Rundgang durch das Hilti-Museum und 
einem Besuch im Hilti-Schop gönnten wir uns im Restaurant Bahnhof einen 
wohlverdienten Snack.  
Am 28. Januar 2011 fand bereits der erste Mittagstisch für die WIGA 2011 
statt. Es wurde über sämtliche Neuerungen informiert, konzeptionelle 
Vorgaben diskutiert und das weitere Vorgehen festgelegt. Selbstverständlich 
werden wir unsere Mitglieder über den Stand der Dinge auf dem Laufenden 
halten. 
 
 
Werdenberger Wirtschaftsorganisation 
Der Kontakt und Informationsaustausch zu den weiteren Werdenberger 
Gewerbevereinen wurde wiederum an drei Sitzungen gepflegt. Im letzten Jahr 
stand die Organisation und Weiterentwicklung des WWO im Vordergrund. Es 
wurde beschlossen, den losen Verbund in einen Verein mit Statuten 
überzuführen, um so bessere Grundlagen und klarere Verhältnisse zu 
schaffen. Die Vereinsgründung erfolgte am 17.03.2011. Der Zweck des WWO 
als Dachorganisation der Gewerbevereine beinhaltet folgende Schwerpunkte: 
 Die Koordination der Aktivitäten der verschiedenen Vereinigungen zur 

Bildung politischer Schwergewichte im Rahmen von Abstimmungsvorlagen 
und Wahlen. 

 Förderung und Erhaltung des Gewerbestandes im Bezirk Werdenberg 
 Wahrung der Interessen und Anliegen der Mitgliedervereinigungen nach 

aussen. 
Somit ist es für den GIV Gams wichtig, sich in diesem Gremium einzubringen 
und mitzuwirken. 
 
 
Zum Schluss möchte ich dem Vorstand ganz herzlich für die tolle Mitarbeit im 
letzten Jahr danken! 
 
 
 
Gams, 19.03.2011 A. Müller, Präsident GIV Gams 
 
 


