
 

Up-Date 

Liebe Vereinsmitglieder 
 
Das COVID-19 Virus hat uns fest im Griff und es scheint, dass diese Situation noch länger 
anhält. Da wir unsere Kontakte auf ein Minimum beschränkt haben, möchten wir Euch mit 
einem kleinen Up-Date auf dem Laufenden halten 
 

- Die Generalversammlung haben wir in elektronischer Form durchgeführt. 26 
Stimmberechtigte haben daran teilgenommen. Die statuarischen Geschäfte wurden 
alle angenommen. Das Traktandum «Wahlen» haben wir auf die nächste GV 2021 
verschoben, da alle Vorstandsmitglieder mitmachen. Danke! 
 

- Die Artikel in der Gewerbezeitung wurden vom Präsidenten jedes Mal geschrieben 
und haben starken Anklang gefunden. Bekomme immer viele Mails, Postkarten oder 
positive Bemerkungen bei Gesprächen oder Treffen. 
 

- Artikel von uns wurden wann immer möglich im MIBLA Höri veröffentlicht. 
 

- Als Präsident habe ich an allen Bezirks- und Kantonalen Versammlungen 
teilgenommen. 
 

- Mit dem Vize-Präsidenten habe ich zusammen mit den Gewerbevereinen Bülach, 
Bachenbülach, Winkel und dem Wirtschaftsvertreter René Götz von der Stadt Bülach 
an einer Standortbestimmung teilgenommen. 
 

- Der Lehrlingspreis wurde in kleinem Rahmen ohne Apéro durchgeführt. Unsere 
Mitglieder Pius Nadler AG und Oertli Werkzeuge AG durften den Preis mit Ihren 
Lehrlingen entgegennehmen. 
 

- Den Räbelichtli-Umzug haben wir abgesagt. Stattdessen werden wir eine Corona-
Version durchführen. Die Räben werden beim Schulhaus wie immer deponiert. Die 
Schüler dürfen Räben schnitzen und uns Fotos von Ihren Arbeiten senden. Wir 
werden im Vorstand die 3 Besten auswählen und je CHF 100.00 in die Klassenkasse 
spenden. Auf Sponsorenbeiträge verzichten wir. 
 

- Auf die «Gewerbe besucht Gewerbe-Anlässe» werden wir dieses Jahr Corona bedingt 
verzichten. 



- Für den Dreikönigsanlass haben wir das Schützenhaus Hochfelden reserviert. Das 
Datum wurde auf Freitag, 8. Januar 2021 fixiert. Über die definitive Durchführung 
entscheidet der Vorstand im Dezember. 
 

- Die Mitgliederbeiträge wurden fast alle bezahlt. Wir haben aus Rücksicht wegen der 
wirtschaftlich angespannten Situation lange auf Mahnungen verzichtet. Doch jetzt 
möchte ich noch die restlichen bitten, Ihren Beitrag zu zahlen (Wir haben die Beiträge 
für alle dem BGVB und dem KGV bereits überwiesen). 
 

- Wir möchten den Mail-Versand auf das nötigste beschränken. Darum haben wir nur 
die wichtigsten KGV Informationen und Links weiter gesendet. Ihr könnt jedoch alles 
Wichtige und Interessante auf unserer Home-Page www.gewerbehoeri.ch nachlesen. 

 
Nun wünsche ich allen Mitgliedern noch ein gesundes restliches 2020. Wir hoffen dass der 
wirtschaftliche Schaden nicht noch grösser wird. Ebenso wünschen wir zusammen mit Euch 
eine baldige Rückkehr zur Normalität. Die momentanen Zahlen zeigen jedoch in eine andere 
Richtung. Doch die Hoffnung stirbt zu letzt. 
 
Urs Disch Präsident Gewerbeverein Höri 
Mit Vorstand 
 

http://www.gewerbehoeri.ch/

