Gewerbeverein Düdingen

Jahresbericht 2021
Obwohl bereits seit 2 Jahren im Amt, leite ich nun erstmals durch die Generalversammlung. Durch die geltenden CoronaMassnahmen wurde die Generalversammlung in den Jahren 2020 und 2021 auf schriftlichen Wegen abgehalten.
Daher ist es mir eine besondere Freude, euch alle hier vor Ort begrüssen zu dürfen.
In grossen Schritten geht bereits das erste Halbjahr 2022 dem Ende entgegen, um heute nochmals Rückblick auf das 2021 zu
halten. Auch im 2021 prägten die geltenden Massnahmen unser Vereinsleben. Diese Massnahmen trafen insbesondere auch
unsere Mitglieder in der Gastro- und Eventbranche und deren Zulieferer. Umso schöner, dass wir die heutige Versammlung
wieder wie gewohnt bei einem Vereinsmitglied abhalten können.
Im Frühjahr 2021 wurde in unserer Gemeinde gewählt. Als Gewerbe sind wir über verschiedenste Parteien gut im
Gemeindeparlament wie auch in der Exekutive vertreten. Ich danke all unseren Mitgliedern, die sich für ein politisches Amt
zur Verfügung gestellt haben und gratuliere an dieser Stelle nochmals allen gewählten Personen.

Vorstand
Der Vorstand traf sich im 2020 zu 6 Sitzungen und im September zu einer halbtägigen Retraite. Im Vorfeld der Retraite
wurde innerhalb des Vereins eine Umfrage durchgeführt. In einer ersten Phase konnte Themen eingebracht und in einer
zweiten Runde die eingebrachten Themen priorisiert werden. In der Retraite hat der Vorstand die Rückmeldungen analysiert
und konkrete Massnahmen eingeleitet: So wird im Juni ein Treffen mit der Gemeinde zum Thema Gestaltung der
Hauptstrasse stattfinden und für das 2023 wurde das Projekt Das Gewerbe von Düdingen öffnet seine Tore lanciert.
Genauere Informationen zu beiden Initiativen in den entsprechenden Traktanden.
Im 2021 wurde für die Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands Office365 mit einer gemeinsamen Datenablage eingeführt,
was das gemeinsame Arbeiten vereinfacht und den Schwall von E-Mails minimiert.
Weiter zeichnete sich Lara Lehmann in Zusammenarbeit mit Marion Rocskai verantwortlich für die 4 Publikationen des
«Düdingen aktuell» in den Freiburger Nachrichten. Nach unzählig angebrachten Korrekturen trat Mike Wymann Ende 2021
als Lektor des Redaktions-Teams zurück. Wir danken ihm sein langjähriges Engagement.
Innerhalb des Vorstands gab es im 2021 keine Wechsel oder Rochaden.

Vereinsaktivitäten
Wie bereits eingangs erwähnt, wurden auch im 2021 die Vereinsaktivitäten durch die geltenden Corona-Massnahmen stark
eingeschränkt. Der monatlich stattfindende Gewerbelunch konnte erst ab Juni 2021 wieder regelmässig durchgeführt
werden. An den Lunches nahmen jeweils zwischen 12 und 22 Personen teil. Am 30.06.2021 lud der Verein erstmals zu einer
Fyyrabewurscht ein. Wegen Wasserhochstand des Schiffenensees wurde der Anlass kurzfristig ins millefeuillles verlegt.
Leider musste das OK des Martinmarkt auch der Ausgabe 2021 eine Absage erteilen. Die damals geltenden
Coronamassnahmen hätten Zutritts- und Beschränkungsmassnahmen erfordert, die finanziell für unseren Verein nicht
verantwortbar waren. Ich weiss, wie gerne das OK diesen Anlass durchgeführt und Franz Schneider sein Amt als Präsident
gerne nach einem erfolgreich durchgeführten Markt abgegeben hätte. Wir danken ihm sein langjähriges Engagement. Dass
wir Franz Schneider euch heute nicht zum Ehrenmitglied vorschlagen hat einen einzigen Grund: Franz ist bereits
Ehrenmitglied! Diese Tatsache zeigt, wieviel Franz Schneider in all den vergangenen Jahren für unseren Verein geleistet hat.
Die Nachfolge als Präsident des OK-Martinsmarkt übernahm Roger Kissling. Herzlichen Dank an Roger für seine
Bereitschaft.

Dank
In meinem Bericht habe ich bereits den einen oder anderen Dank ausgesprochen. Was die letzten zwei Jahre nicht möglich
war, möchte ich nun endlich nachholen: Die Verdankung von Patrick Schaller für sein 10-jähriges Engagement als Präsident
unseres Vereins.
Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, um an dieser Stelle meinen Vorstandkollegi:innen für ihren grossen
ehrenamtlichen Einsatz zu danken. Erst in der letzten Vorstandssitzung haben sich meine Kolleg:innen dafür ausgesprochen,

auf einen Antrag auf eine Entschädigung zu verzichten. Wie ihr im Folgenden dem Budget entnehmen könnt, würden wir
uns aber gerne auf Kosten des Vereins ein jährlichen Vorstandsausflug gönnen.

Ich wünsche euch allen erfolgreiche Geschäfte und Danke für die Aufmerksamkeit.
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