Jahresbericht 2021 des Vereinspräsidenten des GVRR
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Haben Sie 2 analoge Minuten Zeit? Oder steht der nächste Teams Call in Ihrem digitalen Kalender?
Spätestens seit der Corona Krise sind wir doch alle zu digitalen Personen geworden. Es blieb uns nichts
anderes übrig? Homeoffice hat uns in den letzten zwei Jahren begleitet und uns Möglichkeiten
aufgezeigt, wie wir trotz Lockdown mit Zoom- oder Teams-Meetings via Bildschirm ohne persönliches
Zusammenkommen gemeinsam arbeiten und in Kontakt bleiben können. Ein Segen der Technik und
der für viele – unfreiwillige – Schritt in einen noch digitaleren Alltag. Alles super also? Kontakt- und
virenfrei in eine glücklichere und bessere Zukunft? Oder gehören Sie wie ich auch zu den Menschen,
die sich nach Begegnungen gesehnt und nach der zweiten Impfung sofort auf persönliche Treffen mit
Partnern und Kunden bestanden haben?
Der Freude der Lockerung der Corona-Massnahmen auf den 1. April 2022 folgt die nächste globale
Krise. Der Krieg in der Ukraine verursacht grosses Leid und ein globales Desaster. Haben wir nicht
andere Sorgen? Die Inflation ist noch nie so ausgeprägt wie in den letzten Monaten und Wochen und
bringt Existenzängste mit sich.
Unsere 39. ordentliche Generalversammlung wurde ebenfalls wieder in Briefform durchgeführt. Einen
Vereinsausflug haben wir erst gar nicht an die Hand genommen. War das Risiko Corona doch allgegenwärtig. Dennoch konnten wir am 11. November 2021 zusammen mit der Gemeinde Risch das
Unternehmerfrühstück im Golfpark Migros angehen und mit all den dazumal gültigen Corona
Bestimmungen durchführen. Der Vorstand musste auch schon relativ früh beschliessen, dass die
Gewerbeausstellung 2021 um ein weiteres Jahr verschoben wird. Dies auch in Anlehnung der
konsultativen Abstimmung unserer Vereinsmitglieder, welche sich mit 75% Zustimmung für die
Verschiebung ausgesprochen haben.

Gewerbeausstellung 2022
Die Gewerbeausstellung mit dem Motto «360° VISION» findet vom Freitag, 18.11.2022 bis
Sonntag, 20.11.2022 statt. Wir freuen uns auf zahlreiches Mitmachen unserer Vereinsmitglieder und
auf eine grosse Besucherzahl. Sollten uns im Herbst Corona Massnahmen beinträchtigen, werden wir
alles daransetzen die Bestimmungen und Sicherheitsmassnahmen umzusetzen.
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Auch im Jahr 2021 war der Vorstand aktiv und hat sich mit Themen der Gemeinde Risch beschäftigt
und auch entsprechend begleitet. So durften wir den Gewerbeverein Risch-Rotkreuz in verschiedenen
Kommissionen der Gemeinde Risch vertreten wie; Überbauung Buonaserstrassse (VüB), Kanti
Ennetsee, Ortsplanung sowie auch Zentrumsplanung Rotkreuz (Dorfmatt).
Der Vorstand hat anfangs November 2021 einstimmig beschlossen, dass die sogn. Wahlarena (früher
Wahlpodium) 2022 nicht mehr unter dem Patronat Gewerbeverein Risch-Rotkreuz durchgeführt wird.
Die Begründung liegt im enormen Aufwand im Vorfeld, einerseits veranlasst durch die immer grössere
Anzahl an Kandidaten*innen und andererseits durch die ausbleibende Beteiligung der Bevölkerung an
diesem Abend. Das wurde der Gemeinde Risch und allen Ortsparteien schriftlich mitgeteilt.
Unsere Tätigkeiten im Vorstand werden trotz Corona und globaler Krise weiter ausgeführt. Wir stehen
in engem Kontakt mit der Gemeinde und stellen uns den neuen Herausforderungen. Durch Ihre
Unterstützung und Anerkennung unserer Arbeiten sind wir angespornt, den Gewerbeverein RischRotkreuz weiterhin erfolgreich weiterzuführen. Hunderte von Mausklicks ersetzen keinen Handschlag,
eine Weisheit, die nicht von mir stammt und sehr viel älter ist als die Krisen. Wir machen Wirtschaft
von Menschen für Menschen und sollten daher den persönlichen Kontakt – wo immer das geht – der
virtuellen Begegnung vorziehen. Tun wir das nicht, verlieren wir früher oder später das Gespür für die
Menschen, die hinter den Unternehmen stehen, für die wir täglich arbeiten.
Wir wünschen uns allen viel Kraft, dass wir trotz dieser Krisen die Hoffnung nicht verlieren und voller
Optimismus in die Zukunft schauen – ganz nach unserem Motto: «360° VISION». Wir wünschen
uns, dass sich die Wirtschaft erholen und stabilisieren kann, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben und
das Gewerbe auf gesunden Beinen steht.
Mein Dank geht an meine Vorstandkollegen*innen für die Unterstützung aber auch an die
Gemeindebehörden Risch-Rotkreuz und an die Schulen Risch für die tolle Zusammenarbeit.
Aber auch Ihnen liebe Vereinsmitglieder sage ich DANKE für die Unterstützung, das Vertrauen und die
Geduld, welche Sie schon über zwei Jahre aufbringen. Ich freue mich jetzt schon, Sie wieder persönlich
anlässlich einer Veranstaltung begrüssen zu dürfen.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.

Oskar (Jimmy) Freimann, Präsident

Gewerbeverein Risch-Rotkreuz

Rotkreuz, 6. Mai 2022
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