Bericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2020
Gerne unterbreite ich unseren Mitgliedern auch dieses Jahr einen Jahresbericht und
freue mich, wenn dieser aufmerksam gelesen wird.
Luzerner Wirtschaft:
Konjunktur 4. Quartal 2020 (Auszug Lustat)
Verschlechterung im Gastgewerbe, gute Lage im Bau
Anfang Januar 2021 schätzten die befragten Luzerner Industrie- und Detailhandelsbetriebe
ihre Geschäftslage – gegenüber dem Vorquartal unverändert – als "befriedigend" ein. Das
Gastgewerbe verzeichnete eine Verschlechterung der Geschäftslage und erreichte mit den
erneuten pandemiebedingten Einschränkungen im 4. Quartal einen neuen Tiefpunkt. Unverändert als "gut" wurde die Geschäftslage im Baugewerbe beurteilt.
Die Umfrage datiert auf die ersten 2 Januarwochen. Damit bilden die Umfragedaten die
Auswirkungen des staatlichen Beschlusses zur Schliessung der Läden für Güter des nicht
täglichen Bedarfs ab 18. Januar noch nicht ab.

Weiterer Personalabbau im Gastgewerbe zu erwarten
Während die Luzerner Industrie bis im Sommer 2021 mit einer Verbesserung der Geschäftslage rechnet, erwarten Gastgewerbe, Detailhandel und Baugewerbe eine Verschlechterung.
Bis März erwarten die befragten Firmen einen unveränderten Personalbestand. Eine Ausnahme bildet das Gastgewerbe, welches mit weniger Beschäftigten rechnet.
(Coronavirus: Wirtschaftliche Auswirkungen, Stand: 8. Januar 2021, kursiver Auszug aus LUSTAT)

Leider hat die Pandemie auch in der Region des GewerbeHinterland in Wirtschaft
und Gesellschaft massivste Spuren hinterlassen. Viele Gewerbetreibende sind hart
getroffen, mussten ihre Betriebe vorübergehend schliessen oder mit organisatorisch
aufwendigen Aktionen und nicht zuletzt auch mit Innovationen reagieren und sich
den immer wieder neuen Regeln anpassen. Insbesondere Unternehmen der Bauund Baunebenbranche und einzelne Gewerbe- und Industriezweige in der Region
des GewerbeHinterland waren nicht gleichermassen betroffen wie die Gastronomie,
die Eventbranche inkl. Schausteller und zum Beispiel auch Hersteller für Kilbi-Artikel,
wie Lebkuchen oder Magenbrot. Einzelne dieser Betriebe hat es teilweise derart getroffen, dass sie zur Geschäftsaufgabe gezwungen waren.
Dies beschäftigt natürlich auch uns im Vorstand und als Verein und wir wünschen
allen unseren Mitgliedern, dass bald wieder ein einigermassen normales Leben möglich wird.

Vorstand
Im vergangenen Vereinsjahr tagten wir ohne OK-Sitzungen der GAnZ-ANDERS an
acht Sitzungen, um die zu leistenden Arbeiten umzusetzen und alles Nötige zu organisieren. Infolge zu fällender Entscheide wegen Corona war unser Aufwand grösser,
als wenn wir die normalen Anlässe und Aufgaben auszurichten gehabt hätten. Wir
mussten fast im Monatstakt Entscheide treffen, analysieren, schauen ob wir Anlässe
durchführen können und diese dann doch wieder absagen.
Folgende Themen sind speziell zu erwähnen:
- Neujahrsevent vom 16. Januar 2020: Der hauptsächlich von André Müller
und Meinrad Brunner organisierte Neujahrsapéro war ein toller Erfolg und sollte ein GAnZ spezielles Jahr einläuten. Dass dies aber mit der Pandemie noch
eine ganz andere Richtung annehmen würde, haben wir nicht im Mindesten
geahnt. Trotzdem, der Anlass war sicher wertvoll und für einige auch nachhaltig (mindestens am anderen Tag…)

-

GAnZ ANDERS 2020/21: Nachdem das OK sich reingekniet hatte und alles
organisiert war, musste sich der Vorstand kurz darauf schweren Herzens entscheiden, die Gewerbeausstellung vorerst vom Jahr 2020 auf das Jahr 2021
zu verschieben. Leider mussten wir im Verlaufe des Jahres 2020 mit grossem
Bedauern feststellen, dass auch die Durchführung im Jahr 2021 keinen Sinn
machen wird. Die Ausstellung wurde deshalb gegen Ende Jahr bis auf weiteres vertagt.

-

Lehrstellenparcours: Leider musste auch der Lehrstellenparcours 2020 kurz
vor der Durchführung im Oktober abgesagt werden. Bei den Schülertransporten hätten die geänderten Regeln betreffend Corona nicht eingehalten werden
können. Wir hoffen, dass die Durchführung im Jahr 2021 stattfinden kann.
Auch bedanken wir uns bei den Verantwortlichen für ihre wertvolle Arbeit und
bedauern es, dass diese am Schluss nicht angewendet werden konnte.

-

Gemeinsamer Gutschein: Der vor fünf Jahren eingeführte Gutschein erfreut
sich mit einem Umsatz von rekord-hohen Fr. 36`000.- grosser Beliebtheit. Sicher hat hier die Solidarität unserer Mitglieder und der Bevölkerung wegen
Corona dazu geholfen, diese Werte zu erreichen. Wir freuen uns gerne weiter
über jeden Kauf oder jede Einlösung eines Gutscheins.

-

Vereinsintern: Die Homepage wurde mit diversen Firmensigneten ergänzt,
leider fehlen immer noch einige.
Das bald traditionelle Gedicht durch den Präsidenten wurde wieder wie gewohnt im Brief zum Jahreswechsel versendet.
Die an der schriftlich durchgeführten GV neu gewählte Führung der Geschäftsstelle, Frau Sandra Frank, und die neu gewählten Vorstandsmitglieder
Ueli Fuhrimann und René Hodel haben sich sehr gut in unser Team integriert
und engagieren sich bereits weitmöglichst. So macht die Zusammenarbeit
richtig Freude.
Wir bedanken uns herzlich bei Marianne Peter von der KKHL und bei Jris Giaretta für ihre jahrelange und gute Arbeit zum Wohle des GewerbeHinterlandes. Ihr werdet uns fehlen.

Anlässe des GewerbeHinterland im 2020
-

Neujahrsapéro vom Donnerstag, 16. Januar 2020: Der GAnZ ANDERE
Neujahrsanlass in den Räumlichkeiten der Talbach-Garage in Briseck, ergänzt
mit einer Mini-GAnZ, wurde wie erwähnt rege genutzt und die vielen Besucher
diskutierten verschiedenste Ideen für die geplante Ausstellung vom Sommer.

-

115. GV 2020: Leider mussten wir aus den erwähnten Gründen wohl das erste Mal in der Geschichte unseres Vereins eine schriftliche GV durchführen.
Die Rückmeldungen mit Abstimmungstalons sind aber sehr zahlreich erfolgt
und dies hat uns natürlich gefreut. Auch wurden sämtliche Anträge des Vorstandes fast allesamt einstimmig genehmigt und es wurden keine zusätzlichen
Traktanden gestellt.

-

Chlaussäckli: Nicht zuletzt, weil wir keine Anlässe durchführen konnten, hat
sich der Vorstand entschlossen, allen seinen Mitgliedern jeweils persönlich
durch den Ortsvertreter ein Chlaussäckli zu übergeben. Wir wollten damit zeigen, wie wichtig uns unser Verein und eine Vernetzung mit unseren Mitgliedern ist.

- Themenabend, Gewerbeapéro Ausstellungen und weitere Anlässe der
Ortsvertreter: Aufgrund der geplanten Gewerbeausstellung waren neben
dem Neujahrsapéro keine weiteren Anlässe geplant. Diese hätten allerdings
auch nicht durchgeführt werden können.

KGL
Der KGL leistet grundsätzlich wichtige, insbesondere auch politische Arbeit für das
Gewerbe. Wir möchten aber trotzdem als eigenständiger Verein fungieren. Dies haben wir auch gegenüber dem KGL zum Ausdruck gebracht. Mehr zum kantonalen
Verband erfahren Sie unter: www.gewerbeverband-lu.ch.
Wie immer haben wir die Anlässe des KGL mit mehreren Personen besucht und uns
immer auch aktiv eingegeben.

Anlässe und Aktivitäten des GewerbeHinterland im 2021
Das Jahr 2021 steht leider noch unter dem Einfluss von Corona. Der Vorstand wird
gerne die gewohnten Anlässe wieder durchführen, sobald dies möglich ist. Die Einladungen für einzelne Anlässe folgen baldmöglichst.
Wir freuen uns sehr darauf, Euch wieder persönlich begegnen zu können.

Gratulation, Abschied und Dank
Herzlichen Dank unseren Partnern und Sponsoren, bitte unterstützen Sie diese.
Allen Gewerblern aus dem GewerbeHinterland, die ein Jubiläum feiern konnten oder
andere Erfolge aufzuweisen haben und den verschiedenen Firmen in unserem Verein, die wiederholt geehrt wurden, gratulieren wir wie immer herzlich.
Allen, die etwas zum Gelingen im Verein beitragen, herzlichen Dank.
Dies ist mein letzter Jahresbericht als Präsident des GewerbeHinterland. Gerne habe
ich den tollen Verein geführt und habe diesem auch viele gute Begegnungen und
Erlebnisse sowie ein wirklich grosses Netzwerk zu verdanken. Nach 14 Jahren ist es
nun aber an der Zeit, jüngeren und innovativen Personen das Ruder zu überlassen.
Ich ziehe mich deshalb auf die GV 2021 aus dem Vorstand zurück. Der Vorstand
wird zur gegebenen Zeit über die „Nachfolgeregelung“ orientieren. Selbstverständlich
nehme ich gerne an künftigen Anlässen teil und setze mich auch weiter für ein gesundes GewerbeHinterland ein. Ganz herzlichen Dank an Alle, besonders auch an
die Vorstandsmitglieder, die mich in dieser Zeit immer grossartig unterstützt haben!
Zum Abschluss bedanke ich mich wie gewohnt herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die vielfältige Mitarbeit. Ich wünsche allen Mitgliedern des
GewerbeHinterland ein erfolgreiches 2021.
Zell, im März 2021
Der Präsident, Urs Marti

