Jahresbericht des Präsidenten 2020
Geschätzte Gewerblerinnen und Gewerbler
Das Jahr 2020 wird in unsere Geschichtsbücher eingehen. Corona hat bei vielen von uns wohl den
grössten Einschnitt im Leben verursacht. Die Folgen werden wir noch über Jahrzehnte verspüren. Ich
bin Gewerbler und nicht Mediziner, darum werde ich die einzelnen Fakten nicht beurteilen. Ich mache
bloss gewisse Feststellungen, die mich in meinen Erfahrungen bestätigen.
Viele Leute haben Probleme mit gewissen Zahlen: Anzahl Ansteckungen pro 24h, zwischendurch den
7-Tagesschnitt, Reproduktionszahl, Insistenz oder gilt der Schnitt über 36h? Hast du dabei noch den
Überblick?
Die Informatik in der Schweiz hat maximal einen 3.Welt-Standard. Zahlenübermittlung für wichtige
Statistiken per Fax ! Die einen geben die Fälle von heute an, der andere macht eine Schätzung von
letzter Woche und der dritte reicht eine Hochrechnung für nächste Woche ein. Dokumente und Daten
gehen dabei einfach verloren. Diejenigen von uns, die Angestellte haben, erkennen vielleicht eine
Parallele zu den Stundenrapporten der Mitarbeiter.
Bisweilen haben wir aus wirtschaftlicher Sicht die Krise «relativ» heil überstanden. Den wirtschaftlichen Schaden werden wir erst später spüren und dafür einen hohen Preis bezahlen. Es gibt
Gewerbler, die haben 80 bis 90% Umsatzeinbusse zu verkraften, wie z.B. der angeschlagene
Detailhandel, das Gastgewerbe oder die Eventbranche. Der eine oder andere von uns hat zum
Beispiel mit dem Wattenwil-Märit seinen umsatzstärksten Tag im Jahr verloren. Was zuletzt auch der
Handwerker zu spüren bekommt.
Israel hat die Pandemie dank Top-Informatik und einer schnellen Impfstrategie im Griff. Und was tun
sie? Die Angehörigen der verschiedenen Glaubensrichtungen schlagen sich wieder die Köpfe ein und
gehen so ihren realen Problemen nach.
Wattenwil machte im 2020 weit über die Gemeindegrenze Schlagzeilen mit einem aussergewöhnlichen Wahlkampf für den Gemeinderat. Der Sieger der Wahl? Aus meiner Sicht die
Bevölkerung. Sie hatte die Qual der Wahl und ihnen wurde nicht mangels Kandidaten einfach eine
Person als gewählt erklärt.
Und noch eine kleine Anregung: Wo ist eigentlich Greta?
Das Vereinsjahr im Schnelldurchlauf: Die HV konnten wir noch vor dem Lockdown im März
durchführen. Seniorenausflug, OHA Gewerbeabend und der Jassabend fielen der Pandemie zum
Opfer. Anlässlich des Herbstausfluges zeigte uns die Spielwarenfabrik Trauffer in Brienz eindrücklich,
wie nach altem Handwerk in einem Hochpreisland wie der Schweiz aus rohem Holz die beliebten
Holzkühe entstehen. Gestandene Holzfachleute aus unserem Verein bekamen wässerige Augen!
Zum Schluss danke ich allen Vereinsmitgliedern für ihr Mitmachen. Ich freue mich auf ein
interessantes, intensives und abwechslungsreiches 2021 und wünsche euch allen gute Geschäfte,
Gesundheit und viel Erfolg im Betrieb wie auch im Privaten.
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