Handwerker und Gewerbeverein Safenwil
Jahresbericht 2021/2022

Unser Verein zählt auf der Mitgliederliste 2021
69 Mitglieder
11 Ehrenmitglieder
6 Freimitglieder
Das neue Vereinsjahr 2021/2022 stand ebenfalls im Zeichen von Corona.
Geplante Anlässe konnten nicht durchgeführt werden, das ganze geschäftlich wie private
Leben wurde aufs Minimum reduziert und auf den Kopf gestellt. Keiner hat dies freiwillig
getan. Vielen fehlt der soziale Kontakt, gewohnte Aktivitäten oder einfach gemütliches
Beisammensein ohne Wenn und Aber. Mir persönlich fehlt allgemein der Kontakt zur
Safenwiler Bevölkerung. Man ist nicht mehr informiert was, wo, wie und warum im Dorf
geschieht. Man sieht sich nicht mehr und wenn jemand stirbt erfährt man dies durch Zufall.
Selbst die Gemeindeversammlungen konnten nicht wie gewohnt durchgeführt werden.
Mittlerweile hat man sich arrangiert und lebt mit Corona. Man weiss heute schon mehr
darüber als noch vor 16 Monaten als es noch weit, weit weg war in einem fernen Land.
Trotz allem dürfen wir uns in der Schweiz nicht beklagen. Wenn man über die Grenzen
geschaut hat, waren unsere Restriktionen human im Gegensatz zu unseren
Nachbarländern.
Ich bin überzeugt, dass uns der Virus noch lange begleiten wird. Dieser Virus hat uns doch
gezeigt, dass wir nicht mehr alles als selbstverständlich hinnehmen dürfen. Wir erfreuen
uns heute am kleinsten Ereignis. Sei es, wieder im grösseren Kreis ein Fest zu geniessen,
eine kleine Reise ins benachbarte Ausland zu tätigen oder ganz einfach, heute die GV
durchzuführen.
Die Wissenschaft ist schnell und fortschrittlich. Auch wenn unsererseits Geduld und
Flexibilität gefordert wird, können wir bald wieder halbwegs zu unserem «alten» Leben
zurückfinden.
Neu leben wir mit zwei Regeln: Die erste ist die AHA-Regel (Abstand, Hygiene sowie
Alltagsmasken) die zweite ist die 3-G-Regel (geimpft, getestet oder genesen).
Selbstverständlich halten wir uns alle die Regeln, damit die Pandemie in die Geschichte
eingehen kann wie damals die spanische Grippe im Jahre 1918 – 1920. Auch damals
dauerte es zwei Jahre.
Das ganze Umdenken und neu strukturieren hat uns gefordert. Hat aber auch viele neue
Ideen und Sichtweisen gebracht. Mittlerweile haben wir Übung darin und stellen uns den
Herausforderungen, welche noch auf uns zukommen werden. Die Zukunft ist wie ein
Geschenk. Man hat keine Ahnung was zum Vorschein kommt, wenn man es auspackt.
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Letztes Jahr zwischen der 1. und 2. Welle konnten wir unsere Generalversammlung
durchführen. Im Weiteren hatten wir das Glück, dass wir einen 4-Jahres-Zeiten-Apéro am
15. August 2020 durchführen durften.
Alle weiteren Aktivitäten mussten wir leider absagen z.B. der Senioren-Ausflug, unseren 4Jahres-Zeiten-Apéro oder aber unsere Teilnahme am Safenwiler Jugendfest wo wir ein
kleines Beizli geführt hätten. Doch verschoben ist ja nicht aufgehoben.
Aus diesen Gründen hat unser Organisator dieses Mal keine sehr grosse Berichterstattung
betreffend der Aktivitäten.
Gerne übergebe ich somit das Wort an Marco Rulli.

Handwerker- und Gewerbeverein Safenwil
Der 4-Jahreszeitenapero `Sommer`, Betriebsbesichtigung primewood.ch am
15.08.2020
Corona machte auch vor unserem 4-Jaheszeitenapero nicht halt und so mussten sich
sämtliche Teilnehmer vorgängig schriftlich für den Event vom Samstag 15.08.2020
anmelden. Rund 20 Personen waren dann auch trotz Sommerhitze am Samstag um die
Mittagszeit anwesend.
Diesmal war die Organisation für den Vorstand sehr einfach, hat sich doch Geschäftsführer
von primewood.ch, Roger Stöckli einverstanden erklärt den Apero in den eigenen
Betriebsräumlichkeiten an der Löwenstrasse mit einer Betriebsführung durchzuführen.
Nach der Begrüssung und einem Apero führte Roger Stöckli durch seine Büro- und
Lagerräumlichkeiten und stellte seine eigens mitentwickelten WPC- Produkte für
Terrassenböden und Sichtschutzwände kompetent vor. Einen bildlich dokumentierten
Abriss über die Entstehung der Firma primewood, sowie deren zahlreichen
Tochtergesellschaften durfte dabei selbstverständlich auch nicht fehlen.
Die Firma primewood.ch wurde nach dem Zuzug an die Löwenstrasse Safenwil letztes Jahr
in den Handwerker- und Gewerbeverein Safenwil aufgenommen und hat die Chance zur
Vorstellung seiner Firma und Mitarbeiter im HGVS sogleich mit der Durchführung des 4Jahreszeitenapero genutzt. Weitere Chancen nutzte der Inhaber Roger Stöckli im Rahmen
seiner Tochterfirmen welche im Grillsektor, der Containergestaltung, des
Sicherheitsdienstes und des Reifenimports tätig sind.
Die zu erwerbenden Grillstellen konnten dann die Gwärbler im Anschluss gleich selber live
ausprobieren und die zur Verfügung gestellten Grillspiesse im Aussengarten der
Betriebsliegenschaft selber grillieren und zusammen mit einem Glas Wein oder einem Bier
geniessen.
Der Vorstand des HGVS bedankt sich beim Gastgeber und freut sich, dass trotz
hochsommerlichen Temperaturen einige Gwärbler den Weg an den Löwenrain gefunden
haben.
Der Vereinsvorstand bedankt sich herzlich bei den teilnehmenden Gwärbler. Weitere Fotos
vom Ausflug gibt es auf www.facebook.com/HGVSafenwil oder via News-Link auf der
Homepage www.gewerbeverein-safenwil.ch.
Der Vorstand freut sich bereits auf den nächsten 4-Jahreszeitenapero im 2021
15.08.2020 Marco Rulli
Vorstandsausflug des Handwerker- und Gewebeverein Safenwil
Corona- und Terminkonfliktbedingt fand der alljährliche Vorstandsausflug in diesem Jahr
nicht wie gewohnt im Juni sondern erst am Samstag 03. Oktober statt.
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Treffpunkt war dieses Jahr auch nicht am Bahnhof sondern an der Bushaltestelle beim Volg
wo sich ein Teil der Reisegruppe gut gerüstet gegen den Regen um 8:45 Uhr trafen.
Weitere Teilnehmer stiegen an der Haltestelle Striegel zu und die letzten dann am Bahnhof
Zofingen.
Auch ungewohnt war, dass der Vorstand aufgrund der Abwesenheit von Andi Maier leider
nicht komplett war. Ergänzend besetzt wurde dieser Reiseposten dann kurzfristig mit
Tamara Fischer als Ersatzreisende.
Die Zugreise ging nach Westen, von woher das trockene Wetter in die Schweiz Einzug hielt.
Leider war der Zug etwas zu gemächlich unterwegs was dazu führte, dass der
Anschlusszug in Neuenburg knapp vor der Nase das Perron ohne uns verliess und wir
somit das Reise- und Wanderprogramm kurzfristig anpassen mussten. Mit einer Stunde
Verspätung trafen wir dann doch noch bei Maya und Markus Hirt in Ligerz zum Apero ein
wo wir die Weinsorten von ihrem eigenen Weinbau kosten durften.
Anstelle einer Fahrt mit der Vinifuni in die Rebberge und der Wanderung via
Twannbachschlucht fiel die Alternativroute nun etwas unspektakulärer aus. Mit dem Zug
von Ligerz nach Twann und dann zu Fuss hoch nach Gaicht ins Restaurant Tanne wo wir,
auch leicht verspätet, ein feines Mittagessen einnehmen durften. Nach dem Dessert ging es
dann wieder Richtung Bielersee runter wo wir in Twann bei wunderbarem Wetter dass
Kursschiff nach Biel bestiegen.
Die Rückfahrt mit dem Zug verlief dann ohne weitere Zwischenfälle und in Zofingen
angekommen wurde traditionsgemäss gemeinsam noch ein chinesisches Nachtessen
eingenommen, an welchem dann auch Andi Maier spontan noch teilnehmen konnte.
Wiederum war dieser Vorstandausflug, welcher mit dem Honorar der Vorstandsmitglieder
finanziert wird, ein absolutes kulinarisches und geselliges Highlight. So macht Vereinsarbeit
Spass auch während Corona!

Einladungen, Delegationen sowie vereinsinterne Aktivitäten denen wir gerne Folge
leisteten. Diese Liste war in der Vereinsgeschichte vom HGVS noch nie so kurz.
15. August 2020
26. August 2020
28. August 2020
03. Oktober 2020
15. Oktober 2020
27. Oktober 2020

4-Jahres-Zeiten-Apéro bei Roger Stöckli, Primewood, Safenwil
AGV – 9. Präsidialtag in Lengnau
GV Aarburg
VS-Ausflug
AGV – Delegiertenversammlung in Buchs
1. Bezirkskonferenz in Aarburg

14 Einladungen / Delegationen konnten aus bekannten Gründen nicht wahrgenommen
werden.
Im Weiteren haben wir 2 Vorstandsitzungen durchgeführt.

Schlusswort
Zum Schluss unseres Vereinsjahres und Jahresbericht als Präsidentin, bedanke ich mich
recht herzlich bei unseren Vereins-Mitgliedern für das Interesse an unserem Verein.
Besonders bedanke ich mich bei meinen fleissigen Vorstandskollegen.
Auch wenn wir uns dieses Jahr nicht sehr viel gesehen haben, hat doch jedes
Vorstandsmitglied seine Pflichten im Hintergrund tadellos erledigt.
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Ich freue mich auf ein weiteres, spannendes Jahr und bin gespannt was uns die Zukunft
bringen wird. Wir werden unsere Aktivitäten wieder aufnehmen. Ob wir unsere Pläne
ausführen können, sei dahingestellt. Wir nehmen es so wie es kommt oder erlaubt ist.
Wenn unsere geplanten Anlässe stattfinden, freut es uns ausserordentlich, wenn wir den
einen oder andern begrüssen dürfen. Selbstverständlich mit Abstand und trotzdem mit
Anstand.
An dieser Stelle wünsche ich allen eine ganz gute Gesundheit.
Eure Präsidentin
Gabi Fischer

Safenwil, August 2021
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