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Unser Verein zählt auf der Mitgliederliste 2013
61 Mitglieder, davon
10 Ehrenmitglieder und
5 Freimitglieder

Laternenreise 23. Juni 2013
Reisebericht verfasst von Gabi Fischer
Schloss Sargans
Um 7.45Uhr versammelte sich eine muntere Schar von Reiselustigen beim Dorfplatz
Safenwil, um die Reise zum Schloss Sargans anzutreten. Pünktlich traf der Car von
Frey Reisen Schlossrued mit Chauffeur Mike ein.
Die Temperaturen waren erträglich. Waren wir doch alle froh, dass es nicht mehr 35
Grad war, sondern angenehme 18 Grad. Somit war auch gewährleistet, dass
niemand über Beschwerden betreffend Hitze klagen musste. Einige hatten zwar noch
Nachwirkungen vom Jugendfest, andere waren topfit. Doch dies hatte definitiv nichts
mit den Temperaturen zu tun.
Somit konnten wir die Reise starten, welche uns über Baden – Winterthur – Wil – St.
Gallen nach Rheineck führte, wo wir im Hotel Schiff unseren Kaffe mit Gipfeli
geniessen konnten. Wie jedes Jahr wurde dieser Zwischenhalt vom Handwerker- und
Gewerbeverein Safenwil gesponsert.
Leider gab es bei dieser Reise etwas Trauriges zu berichten. Im Januar 2013 ist
unser langjähriger Chauffeur „Fonsi“ bei einem Skiunfall tödlich verunglückt. Mit einer
Schweigeminute haben wir Fonsi gedenkt.
Im Weiteren war es so, dass der ehemalige Präsident Peter Zünd leider nicht
anwesend sein konnte, wurde doch seine Hilfe in Biel am Eidgenössischen Turnfest
benötigt. Dieses Fest wurde von einem fürchterlichen Sturm heimgesucht, wo es
leider zum Teil Schwerverletzte zu verzeichnen gab.
Nach dem z’Nüni-Halt fuhren wir durch schöne Landschaften bis hin zum Schloss
Sargans in Sargans. Man wusste nicht so recht. Kommt der Regen oder nicht ? Doch
niemand liess sich davon die Laune verderben. Munter wurde im Car miteinander
geschwatzt und gelacht.

Damit keine Langeweile aufkam, erzählte ich von der Geschichte über das
historische Schloss. Aufmerksam wurde mir zugehört und zwischendurch konnte ein
Schmunzeln nicht unterdrückt werden, war es doch so, dass die Geschichte vom
Schloss einige Spassigkeiten aufzuweisen hatte.
Gut angekommen wurden wir überrascht, wie alt und doch gut erhalten dieses
Schloss war. War es doch das erste Museum der Schweiz, welches mit dem Preis
„Museum der Schweiz“ ausgezeichnet wurde.
Nachdem alle Reisenden die steilen Treppen erklommen hatten, durften wir im
Rittersaal zwischen Wappen der alten Grafschaften sowie Landvögte dinieren. Die
Gastfreundschaft, das darf hier erwähnt werden, war hervorragend ebenso wie das
Essen.
Ein Erlebnis war es auch, wenn sich jemand „erleichtern“ musste. Schüttelte doch
der Boden wenn die Waschmaschine ihre Arbeit verrichtete. Die Maschine stand
nämlich präzise neben der Klo-Schüssel.
Da es die letzte Laternenreise war (und dies nach 45 Jahren) spendierte der
Handwerker- und Gewerbeverein Safenwil die erste Runde Rot- oder Weisswein.
Dies wurde von den Reisenden mit grossem Applaus verdankt.
Nach einem guten Mahl kletterten wir wieder die vielen steilen Treppen hinunter in
den Schlosshof. Einige sahen sich noch die verschiedenen historischen Säle an die
anderen gingen bereits schon langsam zum Car.
Wie bestellt, öffnete der Petrus erst die Schleusen als alle trocken im Car ihren Platz
eingenommen hatten. Somit darf man sagen, dass diese letzte Laternenreise mehr
oder weniger im Trockenen statt fand.
Weiter führte uns der Weg über Unterterzen – Niederurnen – Siebnen – Lachen –
Pfäffikon hin nach Feusisberg ins Restaurant Ried, wo dann jeder individuell ein
zVieri geniessen konnte. Leider mussten wir erleben, dass hier die Gastfreundschaft
nicht unbedingt an erster Stelle stand. Nachdem alle den Coup, den Salat oder das
Eingeklemmte verdrückt hatten, versammelten wir uns wieder beim Car. Jetzt hatte
Petrus wirklich alle Hände voll zu tun. Es schüttete und man konnte meinen, dass es
nicht aufhören wollte.
Da der Regen immer stärker wurde, beschlossen wir, dass wir die Heimfahrt über die
Autobahn antraten.
Um 18.45 Uhr durfte ich eine glückliche etwas traurige aber zufriedene Gesellschaft
vor dem Dorfplatz verabschieden.
Nichts desto Trotz wurde doch der Antrag gestellt, dass ab nächstem Jahr die Reisen
unter dem Namen „Gabi-Reisen“ statt findet sollten. Tja man soll nie, nie sagen. Wer
weiss, vielleicht öffnet sich eine Türe, von der wir alle noch gar nichts wissen.
Es war eine eindrückliche Reise, vor allem, dass es die Reisenden fertig gebracht
haben, dass die Organisatorin das Taschentuch zücken musste.

Die Reisenden haben alle gesammelt und mir ein Ferien-Geld zugesteckt und sich so
auf diese Art und Weise bei mir bedankt für all die schönen Reisen in den
vergangenen 8 Jahren.
An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich für die jahrelange Treue und die
schönen Stunden die wir gemeinsam verbringen durften.
Ebenso bedanke ich mich für das fleissige Märkli sammeln und somit der
Unterstützung welche sie den „Lädeler“ im eigenen Dorf entgegengebracht haben in
all den Jahren.
Ich wünsche allen ganz gute Gesundheit, frohen Mut und freue mich auf ein
Wiedersehen im Dorf oder an einem Fest.
44. Abrechnungsversammlung: 14. Oktober 2014, Restaurant Dorfplatz,
Safenwil
An der letzten Abrechnungsversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins
Safenwil begrüsst die Präsidentin 13 Teilnehmer, Ladenbesitzer und
Rechnungsrevisoren sowie den Vorstand.
An der Versammlung wird orientiert über den Stand der Kasse sowie die
Ladenöffnungszeiten und Abendverkäufe.
Im Weiteren wird von der Versammlung bestimmt, dass die Marken mit 20 %
Reduktion an die Lädeler verkauft werden.

Gwärbblättli
Im Oktober 2013 erschien das letzte Gwärbblättli. Eine lange Tradition hat somit ihr
Ende gefunden.
Der HGVS wird weiterhin Präsenz zeigen. Sei es mit Zeitungsberichten,
Veranstaltungen sowie auf unserer neu erstellten Homepage.
Allen die in irgendeiner Form mitgemacht haben, sei es mit Inseraten, im
redaktionellen Teil, mit einer Firmenvorstellung oder beim Gestalten möchte ich mich
recht herzlich bedanken.

Bowlingabend 8. November 2013
Verfasser Marco Rulli
Der Vorstand des HGVS (Handwerker- und Gewerbeverein Safenwil) wollte
unbedingt an den erfolgreichen Kegelabend vom November 2012 anknüpfen und
organisierte kurzerhand einen Bowlingabend im Bowlingcenter Trimbach.
Der lustige und gesellige Kegelabend vom Vorjahr scheint einen bleibenden Eindruck
hinterlassen zu haben, musste fürs Kegeln noch aktiv um Anmeldungen nachgehackt
werden, konnte per Anmeldeschluss des Bowling-Events eine Teilnehmerzahl von 45
Personen registriert werden.

Effektiv fanden sich dann 36 Personen am Freitagabend in Trimbach ein. Nach
Ausrüsten mit Schuhen und ersten Getränken ging es dann in Gruppen von 5 – 6
Personen auch gleich zur Sache. Die ersten Kugeln wurden geschmettert und die
Kegeln fielen manchmal mehr, manchmal weniger und teilweise auch gar nicht.
Die Bowlingregeln gaben anfangs Grund zu einigen Diskussionen und fragenden
Gesichtern. Glücklicherweise wurde das gesamte Spiel durch die
computergesteuerte Anlage professionell geführt, somit konnten keine
Wertungsdiskussionen aufkommen.
Während 2 Stunden wurde gebowlt und der dazugehörende Apéro genossen.
Anschliessend wurde der Standort ins hauseigene Restaurant gewechselt wo das
Salat- und Spaghettibuffet nicht lange auf sich warten liess. Nach der Verköstigung
dufte Kassier Thomas Wälti den Unkostenbeitrag von Fr. 20.00 bei allen Teilnehmern
einziehen. Der Restbetrag (abzüglich Sponsorenbeitrag der Raiffeisenbank Safenwil)
wurde vom HGVS offeriert.
Ein weiteres Highlight präsentierte Aktuar Andy Maier mittels Laptop und Beamer.
Die Präsentation der neu aufgeschalteten Homepage www.gewerbeverein-safenwil
und des dazugehörigen Facebook-Profil zeigte, woran der Vorstand im letzten
halben Jahr gearbeitet hat. In vielen Stunden wurden Daten, Fotos und Texte
digitalisiert und bis zurück ins Gründungsjahr 1934 in der Timeline der FacebookChronik eingefügt.
Die Homepage wurde übersichtlich und informativ für den Besucher und mittels
hinterlegter Datenbank der Mitglieder, auch äusserlich nützlich für den Vorstand
aufgebaut.
Nach Kaffe und Glacekugeln machten sich die ersten Vereinsmitglieder mit vollen
Bäuchen und müden Handgelenken auf den Heimweg.
Nach „Einsargen“, „Kranz“ und „Babeli“ im 2012 darf wohl auch „Split“, „Spare“ und
„Strike“ im 2013 als voller Erfolg betrachtet werden. Der Vorstand bedankt sich für
die zahlreiche und aktive Teilnahme seiner Mitglieder und verspricht auch im 2014
einen geselligen Anlass zu organisieren.

Einladungen, denen wir gerne Folge leisteten:
- Aarg. Gewerbeverband im Juni 2013
- Delegation: Empfang der Turnerinnen beim Dorffest im Juni 2013
- Delegation: Chilbi Walterswil im August 2013
- Delegation.: Eröffnung Gwärbi Oftringen im Oktober 2013
- Delegation: Eröffnung Regio-Messe Zofingen Oktober 2013
- Delegation: Verabschiedung Lisa Paul von der Emil Frey AG im Dezember 2013
- Delegation: Neujahrs-Apéro der Gemeinde Safenwil im Januar 2014
- Delegation: Neujahrs-Apéro des Aarg. Gewerbeverbandes im Januar 2014
- Vorständesitzung Januar 2014
- Delegation: GV Gewerbeverein Oftringen im April 2014
- Delegation: GV Raiffeisenbank Region Zofingen April 2014
- Delegation: Aarg. Gewerbeverband April 2014

Im Weiteren haben wir uns zu 6 Vorstandsitzungen getroffen und die letzte
Abrechnungsversammlung am 14.10.2013 durchgeführt.

Schlusswort
Am Schluss unseres Vereinsjahres und meinen ersten Jahresbericht als Präsidentin
möchte ich allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit bestens danken.
Besondern Dank geht an meine Vorstandskollegen.
Es war ein anstrengendes Jahr, zumal die vielen Neuerungen sowie Beibehaltung
einiger Traditionen eine Herausforderung dargestellt hat.
Dies wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht alle im Vorstand an einem Strang
gezogen hätten. Herzlichen Dank Marco, Andy, Thomy sowie Jürg.
Ich freue mich auf ein weiteres, spannendes Jahr. Besonders freut es mich, wenn wir
an unseren kommenden Veranstaltungen viele Mitglieder des Vereins begrüssen
dürfen. Dies zollt doch von Respekt an die geleistete Arbeit des Vorstandes.
An dieser Stelle wünsche ich allen ein erfolgreiches Jahr, gute Gesundheit und viel
Durchhaltewillen.
Eure Präsidentin
Gabi Fischer
Safenwil. 14. April 2014

