Gewerbeverein Schötz
Jahresbericht des Präsidenten
An der Generalversammlung 2011 vom Donnerstag, 14. April 2011 im Kurhaus Ohmstal, haben mir
die anwesenden Mitglieder das Vertrauen geschenkt und mich zum neuen Präsidenten des
Gewerbevereins Schötz gewählt.
Zusammen mit den ebenfalls neu gewählten Vorstandsmitgliedern Annemarie Steinmann, Patrick
Hunkeler, Patrik Bircher sowie den bisherigen Vorstandsmitgliedern Christin Lustenberger, Uschi
Walthert, Jonas Meyer und Paul Fries nahmen wir das Vereinsjahr 2012 motiviert in Angriff.

Tätigkeitsbericht
Seit Beginn meiner Tätigkeit verfolge ich die Strategie, unsere Mitglieder über die laufenden
Vorstandstätigkeiten zu informieren. Dadurch ermöglichen wir unseren Mitgliedern, unmittelbar auf
die Vorstandsbeschlüsse agierend Einfluss zu nehmen. Ein diesbezüglicher Austausch ist nicht
möglich, wenn die Mitglieder erst am Jahresende an der Generalversammlung mittels der
Rechenschaftsberichte in Kenntnis gesetzt werden.
Aus diesen Überlegungen heraus haben wir im Vorstand die „NEWS aus dem Gewerbeverein“
lanciert. Mit diesem neu geschaffenen Informationskanal werden Sie laufend aktuell über die
Aktivitäten und Tätigkeiten informiert.
Am 9. September 2011 haben wir Sie über die neue Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstandes
in Kenntnis gesetzt und Sie haben ein Feedback der Fragebogenauswertung bezüglich
Stimmungsbild innerhalb unseres Gewerbevereines erhalten. Mit NEWS 2 vom 11. November haben
wir Ihnen nebst den Öffnungszeiten über die Feiertage 2011 unsere Beweggründe für eine
kostengünstige Weihnachtsdekoration in der Gemeinde Schötz dargelegt. NEWS 3 vom 28.
November beinhaltete einen Aufruf des Gewerbeverbandes des Kantons Luzern zur Initiative
„Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV“.
Mit den NEWS haben wir einen „direkten Draht“ zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand
geschaffen. In Zukunft wird NEWS auch im Internet aufgeschaltet und wir wünschen uns, dass wir
diese jeweils direkt per E-Mail an unsere Mitglieder versenden können.

Öffentlichkeitsarbeit
Der Bericht der Generalversammlung 2011 wurde in verschiedenen Tageszeitungen sowie im
Mitteilungsmagazin des Gewerbeverband Luzern publiziert.
Nebst den internen NEWS an unsere Mitglieder haben wir auch einige Einsendungen für die breite
Öffentlichkeit im Kiebitz publizieren lassen. In der November-Ausgabe habe ich einige persönliche
Gedanken zur Geschäftsaufgabe von zwei Detailhandelsfachgeschäften publiziert und im
Dezember wurde die Weihnachtsdekoration vorgestellt.
Auch die Weihnachtsdekoration ist ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit und hat uns bei der
Wahrnehmung in der Schötzer Bevölkerung sicher nachhaltig positiv geprägt. An dieser Stelle
möchte ich den Behördenmitgliedern der Gemeinde Schötz danken. Sie haben uns bei diesem
Vorhaben von Anfang an unterstützt und die Kosten der Installation übernommen.
Auch einen Kurzbericht über die Besichtigung der Sandsteinhöhlen von Kaltbach haben wir
erscheinen lassen.
Die Weihnachtskarte, abgebildet mit - unter anderem - unserer Weihnachtsdekoration, die wir an
sämtliche Haushaltungen von Schötz versandt haben, ist auf sehr viel Sympathie gestossen.
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Unser Gewerbeverein-Logo haben wir mit der aktuellen Homepage-Adresse ergänzt. Zudem
verweisen wir bei jeder Gelegenheit auf unsere Internetseite und erhoffen uns dadurch, dass
sämtliche Informationen und Adressen auf dieser Seite abgerufen werden.
Wie Sie der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit entnehmen können, ist uns diese sehr wichtig und wir
werden diesen Weg auch in Zukunft weitergehen. Es ist wichtig, dass der Gewerbeverein in der
breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Dadurch schaffen wir uns die notwendige Akzeptanz.

Verbandspolitisches
Meine praktischen Führungsaufgaben habe ich im Geschäftsbereich und im Fussballbusiness
gesammelt. Bei der Ausübung der Führungsaufgaben des Gewerbevereins Schötz mache ich die
Erfahrung, dass mir der politische Background fehlt. Mit dem Kantonalen Gewerbeverband Luzern
habe ich jedoch eine sehr hilfreiche und fundierte Unterstützung. So konnte ich an den
verschiedenen Sitzungen der Luzerner Gewerbekammer und des Gewerbeverbandes Luzern schon
einiges an politischen Mechanismen kennenlernen. Ich bemühe mich, meine Führungsaufgaben im
Gewerbeverein auf der Basis von Agieren wahrzunehmen. So werde ich mich auch in Zukunft
intensiv mit den politischen und wirtschaftlichen Problemen des Gewerbes auseinandersetzen.
An dieser Stelle möchte ich Sie auf eine Dienstleistung des Kantonalen Gewerbeverbandes
aufmerksam machen. Nutzen Sie die KMU-Sprechstunde!
Eine Erstberatung zu den Themen; Unternehmungsberatung, Steuern, Recht, Sozialversicherungen,
Informationstechnologie, Kommunikation/PR, Export und Import oder öffentliche Beschaffung ist für
unsere Verbandsmitglieder gratis.

Gesellschaftliches
Auch die gesellschaftlichen Aktivitäten und vereinsinternen Veranstaltungen haben wir gefördert
und gepflegt. So haben wir unsere Mitglieder am 01.07.2011 zum traditionellen „Gwärblerhöck“
eingeladen und beim Picknickplatz an der Luther gemeinsam einen gelungenen und gemütlichen
Abend genossen. Am 08.09.2011 besuchte eine erfreuliche Anzahl Mitglieder die Sandsteinhöhlen
von Kaltbach.

Gewerbeausstellung 2013
Der OK-Präsident Guido Iten hat uns an der März-Vorstandssitzung die personelle Besetzung des OK
vorgestellt. Dieses OK wird nun das Konzept und den Termin der Gewerbeausstellung 2013
festlegen. Wir werden Sie laufend in den NEWS über den aktuellen Planungsstand orientieren.

Danke
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Vereinsmitgliedern für das mir erwiesene Vertrauen
bedanken. Einen ganz speziellen Dank richte ich an meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand.
Sie haben einen überdurchschnittlich guten (ehrenamtlichen) Job gemacht.
Nicht vergessen möchte ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kantonalen Gewerbeverband
und die Behördenmitglieder der Gemeinde Schötz.

Gewerbeverein Schötz

Theo Buob-Renggli, Präsident
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