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Die bis heute anhaltende Pandemie hat unser Vereinsleben im Jahre 2020 stark geprägt. Die für das 50-Jahr-Jubiläum
unseres Vereines angedachten Feierlichkeiten konnten wegen der geltenden Schutzmassnahmen nicht durchgeführt
werden.

Viele unserer Vereinsmitglieder sind bis heute stark betroffen von den durch die Politik ergriffenen Schutzbestimmungen.
Mussten im Frühjahr 2020 etliche unserer Mitglieder ihre Geschäfte schliessen, konnte in der Gastro- und Kulturbranche
bis heute nicht zum gewohnten Geschäftsalltag zurückgekehrt werden.

Die Politik hat im Frühjahr 2020 in grosser Eile ein riesiges Hilfspaket geschnürt, um den Unternehmen möglichst rasch
und unkompliziert die nötige Liquidität zu sichern. Durch ein vereinfachtes Verfahren zur Kurzarbeit konnte bisher eine
grosse Entlassungswelle verhindert werden.
Aus Gesprächen mit Mitgliedern konnte ich entnehmen, dass nicht alle Branchen gleich stark von der Krise betroffen
waren und einige sogar ein ausgezeichnetes Geschäftsergebnis erzielen konnten. Für jene die stärker von der Krise
betroffen waren, hoffe ich, dass sie Zugang zu den notwendigen Unterstützungsgeldern erhalten haben.

Nebst der ganzen finanziellen und der planerischen Unsicherheit beschleunigte die Corona-Krise in vielen Bereichen die
Digitalisierung und Homeoffice wie dezentrales Arbeiten hat an Akzeptanz gewonnen. Mittlerweile gehört für viele von uns
die Videokonferenz zum neue Alltag. So auch im Vorstand des Gewerbevereins Düdingen.

Vorstand
Der Vorstand traf sich im 2020 zu 6 Sitzungen. Auch die Sitzungen im Vorstand waren stark von der Corona-Krise
bestimmt. Einerseits befassten wir uns, wie und ob wir die geplanten Anlässe durchführen und andererseits, wie wir als
Verein unsere Mitglieder unterstützen können. Nebst dem bekannten Publikationsorgan “Düdingen aktuell” intensivierten
wir während des Shutdowns den Versand des Newsletters. In diesem wurde unseren Mitgliedern die Möglichkeit geboten,
auf spezielle Shutdown-Angebote hinzuweisen und wir leiteten alle aktuellen Informationen vom kantonalen
Arbeitgeberverband zu den möglichen Hilfsmassnahmen weiter.
An den Vorstandssitzungen des Gewerbeverbandes Sense hatte jeweils Patrik Schaller teilgenommen und Lara Lehmann
vertrat weiterhin den Gewerbeverein Düdingen in der Arbeitsgruppe Nutzung/Gestaltung des Thaddäusheims.
Offiziell seit der GV 2020 sind neu im Vorstand Marion Rocskai und Ivo Baeriswyl.

Vereinsaktivitäten
Die Vereinsaktivitäten wurden durch die Schutzmassnahmen stark eingeschränkt. Von den 10 geplanten Gewerbelunches
mussten deren 4 abgesagt werden. Die rege Teilnahme an den Lunches zeugt von Interesse an der Form dieser
Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten seitens der Vereinsmitglieder. Wie Eingangs erwähnt mussten wir den
vorgesehenen Jubiläumsanlass gänzlich absagen und auch die Generalversammlung konnte nur schriftlich durchgeführt
werden. Daher war es uns bisher nicht möglich unseren langjährigen Präsidenten gebührend zu verdanken. Zur
Verabschiedung von Patrick Schaller und als kleine Jubiläumsfeier traf sich der Vorstand mit den ehemaligen
Vereinspräsidenten Marcel Brülhart, Beat Brühlhart und Benno Oberson zu einem gemeinsamen Abendessen.
Auch der alljährliche, fest im Dorfleben verankerte Martinsmarkt musste abgesagt werden. Bis zuletzt hoffte das OK unter
der Leitung von Franz Schneider auf eine mögliche Durchführung. Für die geleistete Vorarbeit danke ich im Namen des
Vereins dem ganzen OK. Unerschrocken von den bis jetzt anhaltenden Massnahmen hat das OK in Zusammenarbeit mit
Düdingen Tourismus bereits wieder die Planung für eine Durchführung 2021 in Angriff genommen. Es wäre der letzte
Martinsmarkt unter der Leitung von Franz Schneider. Franz Schneider hat auf Ende 2021 sein Rücktritt aus dem OK
angekündigt. Zusammen mit dem OK bemüht sich der Vorstand für eine Nachfolgelösung.



Düdingen aktuell
Die Zusammenarbeit mit den Freiburger Nachrichten konnte auch im 2020 weitergeführt werden. Es  erschienen vier
Ausgaben des “Düdingen aktuell”. In der Februarausgabe stellten Floristikbetriebe den Brauch des Valentinstag vor. Im
Juni erschien eine Sonderausgabe zu unserem 50-Jahr-Jubiläum. Das Lehrstellen-Angebot in Düdingen und die Swisskills
standen im Fokus der Novemberausgabe und im Dezember erschien  ein Jahresrückblick des Präsidenten. Weiterhin
wurde die Möglichkeit der Veröffentlichung von Kurznews innerhalb des redaktionellen Teils des “Düdingen aktuell” rege
genutzt.
Durch die Wahl zum Präsidenten ist Ivo Baeriswyl aus dem Redaktionsteam zurückgetreten. Neu konnte das Team um
Lara Lehmann und Mike Wymann mit Marion Rocskai ergänzt werden.

Düdinger Einkaufsgutscheine
Im 2020 wurde Gutscheine im Wert von CHF 49’730.– verkauft, was einer Zunahme von 12% gegenüber 2019 entspricht.
Dies ist das beste Verkaufsergebnis seit 2016. Für CHF 39’993.80 wurden Gutscheine eingelöst, dass der Saldo Ende Jahr
CHF 83’595.85 beträgt.

Dank
Ich schätze mich als Präsident sehr glücklich, auf die engagierte Mitarbeit der Vorstandskolleg*innen zählen zu dürfen und
danke für die offene Aufnahme.
Allen Vereinsmitgliedern danke ich für das mir und den Vorstandkolleg*innen entgegengebrachte Vertrauen wie  für das
Verständnis, dass im 2020 Anlässe und Feierlichkeiten nicht wie erhofft durchgeführt werden konnten.

Düdingen, 9. Mai 2021

Ivo Baeriswyl
Präsident des Gewerbevereins Düdingen


