
 

 
 
 
 
Jahresbericht 2020 – 2021 
 
Sehr geehrte Gewerblerinnen und Gewerbler  

 
Ich darf zusammen mit meinem Vorstand auf ein wirtschaftliches schwieriges Jahr 
zurückblicken. Das Corona Virus beschäftigt uns mittlerweile ein Jahr und es gibt 
immer wieder Rückschläge. Einige Gewerbe mussten Ihre über Jahre erarbeiteten 
finanziellen Reserven aufbrauchen oder sich sogar verschulden. Ein stark betroffenes 
Gewerbe ist unter anderem die Gastrobranche. Hier haben wir uns im Vorstand 
entschieden, die Restaurants, welche Mitglied im Gewerbeverein Neftenbach sind, 
jeweils 20 Gutscheine im Wert von je 60 Franken zu kaufen. Die Gastrobetriebe 
schätzten diese Unterstützung sehr. Diese Gutscheine werden wir zu einem späteren 
Zeitpunkt unter den Mitgliedern verteilen. 

Mit Freude darf ich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde zurückblicken. 
Der Gemeinderat hat dieses Jahr entschieden, jeweils drei Gewerbebetriebe im Dorf 
zu besuchen. Leider fand in diesem Jahr kein treffen mit einem Gewerbe statt, dies ist 
aber auch sicherlich auf die aktuelle Lage mit der Corona Pandemie zurückzuführen. 
Das Ziel der Besichtigung ist, dass sich der Gemeinderat einen Über-blick über die 
Geschäftsaktivitäten des Betriebes machen kann. Natürlich können hier auch Anliegen 
vom Betrieb direkt an den Gemeinderat platziert werden. Im 2021 werden diese 
Treffen auch wieder stattfinden, interessierte Betriebe können sich bei mir melden und 
ich werde die nötigen Schritte dazu einleiten. Es würde mich freuen, wenn dieser 
Kanal weiterhin genutzt werden kann. 

 
Die anfallenden Geschäfte hat der Vorstand in 6 Sitzungen erledigt.  

Leider haben wir dieses Jahr einen Rücktritt im Vorstand. Moni Widler tritt als Aktuarin 
zurück. Ich möchte Moni meinen herzlichen Dank für Ihr Engagement  im Vorstand 
während der letzten 9 Jahren aussprechen.  

Herzlichen Dank an die Vorstandskollegen für Ihren Einsatz in diesem Vereinsjahr.  

 

Vereinsaktivitäten 

Gewerbe im Dorf / Fachreferat 

Leider fand dieses Jahr keines statt. Im Zusammenhang mit der Einführung der QR 

Rechung, führten wir  mit der ZKB ein Fachreferat im Vorfeld des Gwerbler Lunch im 

Restaurant Sporrer durch. Ich möchte mich hierbei bei Jonas Spaltenstein von der 

ZKB für die Organisation bedanken. 

 

 

 



 

 
Sommerplausch 

Zahlreiche Gewerbler traffen sich bei Sonnenschein zum Sommerplausch am 
5.September 2020. Der diesjährige Sommerplausch stand unter dem Motto “Spiel 
ohne  Grenzen“ . Max Venosta, unser Eventmanager, organisierte diverse Spiele wo 
die Geschicklichkeit, Reaktion und auch das Zeitgefühl getestet wurde. Im Anschluss 
genossen wir einen Pastaplausch mit unterhaltsamen Gesprächen. 

166.GV KGV  

Fand wegen der Corona Pandemie nicht statt 

Kantonaler Gewerbekongress KGV 

Fand wegen der Corona Pandemie nicht statt 

Raclette Plausch  

Fand wegen der Corona Pandemie nicht statt 

Konferenz der Gewerbevereine Winterthur Landschaft 

Fand wegen der Corona Pandemie nicht statt 

Infos  

Ende Dezember wurde wiederum das Gwerbler-Info in alle Haushalte verschickt. Hier 
ein Dank noch an unsere sechs Inserenten.  

Leider konnte auch die diesjährige GV aus der aktuellen Situation mit dem COVID 19 
nicht im gewohnten Rahmen durchgeführt werden.  

Ich hoffe, dass wir alle diese Situation meistern werden und die Bevölkerung weiterhin 
das lokale Gewerbe berücksichtigt. 

Mit diesen Ausführungen möchte ich schliessen und bliibed gsund und ich freue mich 
schon jetzt auf ein baldiges treffen mit Euch. 

 

Euer Präsident 

Christian Hotz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


