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Das Jubiläumsjahr, zum 50-jährigen Beste-
hen des Gewerbevereins Düdingen, hat-
ten wir uns anders vorgestellt. Die sich im 
Frühjahr rasch ausbreitende Corona-Pan-
demie hat unsere Pläne, wie jene vieler an-
deren Organisationen und Unternehmen, 
auf den Kopf gestellt.

Für meine Generation, aufgewachsen 
ohne grosse Krise, stellt die aktuelle Coro-
na-Pandemie eine völlig neue unbekann-
te Situation dar. Die vermeintliche Sicher-
heit und Vorhersehbarkeit des Alltags sind 
plötzlich verschwunden. 

Das Wort “Krise” ist bei uns negativ belas-
tet und wird stets im Zusammenhang mit 
einer schwierigen Lage oder Situation ver-
wendet. In der Entwicklungspsychologie 
hat der Begriff eine etwas andere Bedeu-
tung. Er beschreibt die Zeitspanne zwi-
schen zwei Entwicklungsstadien, also eine 
Phase, in welcher neues Verständnis und 
neue Fertigkeiten heranreifen. 

Die Corona-Krise hat uns aus dem Altbe-
kannten und Gewohnten aufgeschreckt. 
Wir waren in den vergangenen Monaten 
herausgefordert, rasch neue Wege und 
Möglichkeiten auszuprobieren, uns in un-
bekannte Gefilde zu wagen. Wer hätte sich 
vor einem Jahr vorstellen können, dass 
Schulunterricht remote abgehalten wer-
den kann?! Die Digitalisierung hat in fast 
allen Branchen und gesellschaftlichen Be-
reichen an Schub gewonnen. Alternative 
Arbeitsmodelle wie Homeoffice  wurden 
in Kürze etabliert und neue Solidaritäts-
projekte ins Leben gerufen. 

Ich bin tief beeindruckt, mit welcher Ener-
gie und Kreativität neue Ideen entwickelt 
und neue Initiativen lanciert wurden.  Dies 
stimmt mich zuversichtlich und lässt mich 

daran glauben, dass wir als Gesamtgesell-
schaft die aktuelle Krise meistern werden. 
Wie auf der einen Seite neue Situationen 
nicht erahnte Energien freisetzen, lösen sie 
auf der anderen Seite auch immer Unsi-
cherheit aus. Aktuell deutlich wahrzuneh-
men im Konsumverhalten. Laut Statisti-
kamt Eurostat ist die Sparquote im 3. 
Quartal 2020 auf ein Rekordhoch von ge-
gen 20% gestiegen. Die Konsumenten sind 
unsicherer, zurückhaltender und weniger 
risikobereit als noch im Vorjahr. Wie kön-
nen wir als lokale Unternehmen auf diese 
Unsicherheit reagieren? Wie schaffen wir 
neues Vertrauen? Mit noch lauteren, noch 
grelleren Aktionen? Indem wir die Preise 
unserer Produkte und Dienstleistungen 
noch mehr senken sie unter ihrem Wert 
feilbieten? Damit locken wir zwar kurzfris-
tig Schnäppchenjäger an,dass sind aber in 
der Regel auch einmalige Käufer, welche 
bald dem nächsten Aktionsangebot hin-
terher rennen. Sie gehören selten zu den 
langfristigen Kunden, die uns vertrauen.

Ich glaube nicht, dass auf den ersten Blick 
reizvolle Angebote uns nachhaltig aus der 
aktuellen Konsumkrise führen werden. 
Vielmehr sollten wir uns als lokale Unter-
nehmen auf unsere Werte und unsere Hal-
tungen besinnen und diese kommunizie-
ren. Simon Sinek befasst sich in seinem 
Bestseller «Start with why» mit der Frage, 
worin sich die Kommunikation langfristig 
erfolgreicher Unternehmen auszeichnet 
und er kommt zu folgendem Schluss: Wer 
von seinen inneren Werten her kommu-
niziert, wird damit nicht bloss einmalige 
Käufer gewinnen, sondern Gleichgesinn-
te begeistern und anziehen. Mit ihnen las-
sen sich langfristige Kundenbeziehungen 
aufbauen, welche für ein unternehmeri-
sches Überleben und Vorwärtskommen 
nötig sind.

Crottet AG 

In unserem Elektro-Fachgeschäft an der
Duensstrasse 3 finden Sie viele gute Ideen 
für ein schönes Weihnachtsgeschenk zB 
eine Kaffeemaschine, ein Rasierapparat 
oder ein multifunktionales Küchengerät.
Lassen Sie sich inspirieren. Wir wünschen 
Ihnen frohe Festtage!

Sensia AG

Grafik – Druck – Beschriftung – Verpackung
Unsere beeindruckende Vielfalt an Produk-
ten überzeugt unsere Kunden immer wie-
der! Von der einfachen Visitenkarte über 
ausgefallene Verpackungen bis zum be-
schrifteten Firmenfahrzeug. Alles herge-
stellt in Düdingen!
Sensia AG, www.sensia.info

News

Kommunikation von Werten scha"t Vertrauen

Carrosserie City,

Hubert Jeckelmann
Ihr Fachmann für Unfallreparaturen, Lackier-
arbeiten und Drücktechnik.
Als Markenunabhängiger Betrieb bieten wir 
Reparaturen und Lackierarbeiten für jedes 
Fahrzeug an. Wir übernehmen das gesamte 
Schadenmanagement mit den Versicherun-
gen.

Baeriswyl AG

Nebst unserem Service an der Gebäudehül-
le für kleine Arbeiten, Unterhalt / Reparatu-
ren und Notfällen, haben wir auch eine
Notfall-Nummer: 079 311 53 61, so erreichen 
Sie uns auch ausserhalb der Bürozeiten und 
bei Notfällen auch während unseren
Betriebsferien.
Baeriswyl AG, Effiziente Gebäudehülle

Freiburger Kantonalbank, Düdingen

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
finden die traditionellen Tee- und Guetzli-
tage in diesem Jahr leider nicht statt.
Die Mitarbeiter der FKB Düdingen wün-
schen Ihnen trotzdem ein besinnliches 
Weihnachtsfest. Alles Gute im Neuen Jahr 
und bleiben Sie gesund!

holzart buchs GmbH

Erst im Dunkel sehen wir den Lichtblick.
Erst in der Nacht sehen wir die Sterne leuch-
ten. Wir wünschen ihnen und ihrer Familie 
viele Lichtblicke, Gesundheit und
besinnliche Festtage.
Herzlichen Dank für das entgegengebrach-
te Vertrauen und ihre Treue.

Gasthof Ochsen - Neue Pächter

Bekanntlich beendet Familie Ducret aus  
Altersgründen das Mietverhältnis. Familie 
Mehmeti mit Frau M. Balmer übernehmen 
am 1.4.2021 die Pacht. Damit ist sicherge-
stellt, dass der traditionelle Betrieb durch 
einen engagierten Pächter weitergeführt 
wird.

Durch die aktuell geltenden Coronamass-
nahmen bleibt uns in dieser Adventszeit 
eventuell mehr Zeit für Musse, um uns un-
serer innersten Begeisterung bewusst zu 
werden und mit dieser voller Elan ins 2021 
zu starten.

Ivo Baeriswyl, Präsident Gewerbeverein 
Düdingen
 

Ackermann AG

• Der Gebäudespezialist 1A Die Adresse für 
Neu-, Umbau und Sanierung

• Die Energieförderer 1A Ihr Ansprechpart-
ner für Solartechnik

• Der Ausbildungsbetrieb 1A Sanitär, Speng-
ler, Dachdecker

Gauch Cave des Rochers

Für eine Weihnacht in bester Begleitung!
Wir haben aus unseren Kellern die Trouvail-
len für die Festtage hervorgeholt. In unse-
rer Vinothek finden Sie aktuell eine 
tolle Auswahl an reiferen Weinen als 
perfekte Begleiter Ihres Festtagsmenüs. 
GAUCH Cave des Rochers - Aus Freude am 
Geniessen

Raiffeisenbank Freiburg Ost

Kässeli-Wochen vom 11. bis 22. Januar 2021 
bei der Raiffeisenbank Freiburg Ost.Kinder 
dürfen während dieser Zeit das Sparschwein 
vorbei bringen und erhalten tolle Preise.
Weitere Informationen: www.raiffeisen.ch/fr

Lehmann Ambiente

Herzlichen Dank für das Vertrauen, welches 
Sie uns in diesem Jahr entgegengebracht 
haben. Das ganze Team Lehmann wünscht 
Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und 
besinnliche Adventszeit in Ihrem Zuhause.

LED SOLUTION Switzerland GmbH, 

ihr Spezialist für Leuchtschriften, Pylone, 
Stelen, Signaletik, Werbeelemente und Co-
rona Schutzvorrichtungen, dankt all seinen 
Kunden für das entgegengebrachte Ver-
trauen und wünscht Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.

EP Sensat

Besten Dank für Ihre Treue im Jahr 2020. Wir 
feiern im Stillen unser 25-jähriges Bestehen.  
Auch im neuen Jahr sind wir wieder für Sie 
da. EP SenSat AG Düdingen und Plaffeien.


