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Jahresbericht 2019 des Vereinspräsidenten des GVRR 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Im Jahresbericht 2018 habe ich auf die Schnelllebigkeit und deren beruflichen und privaten 

Herausforderungen hingewiesen. Zudem konnte der Gewerbeverein Risch-Rotkreuz die vom 

Kantonalen Gewerbeverband Zug lancierte Image-Kampagne mit dem Motto «Für ein starkes 

Zuger Gewerbe» aufnehmen. Was niemand für möglich gehalten hat, ist im März 2020 in der 

vollen Wucht auf uns zugekommen. COVID-19 hat die ganze Welt eingenommen und ist für die 

Bevölkerung eine grosse Herausforderung. Der Lockdown hat uns alle in eine ausserordentliche Lage 

gebracht, welche für Unternehmer, Arbeitnehmer, selbstständig Erwerbende, Auszubildende etc. zu 

finanziellen Engpässen führen und auch die Existenz in Betrieben gefährden kann und wird. Viele 

Branchen verzeichnen herbe Umsatzeinbussen, weil Geschäfte während des Lockdowns schliessen 

mussten, Lieferketten wurden unterbrochen und Kunden und Aufträge kommen nur zögerlich zurück. 

Wir alle, die Wirtschaft, das Gewerbe und die Politik sind ausserordentlich gefordert, um mit Zuversicht 

durch die Krise zu kommen.   

 

Unter dem Motto «Us de Gmeind – für d’Gmeind» und «Zämä simmer starch» lancierte der Vorstand 

im April 2020 mit einem Flyer in alle Haushaltungen der Gemeinde Risch sowie der Präsenz auf den 

Sozialen Medien für die Vereinsmitglieder eine Plattform für spannende Angebote. 30 Unternehmen 

haben sich bei uns gemeldet und sind auf der Homepage www.gewerberisch.ch mit ihrem Angebot 

abrufbar. Somit versuchen wir für unsere Vereinsmitglieder aus der COVID-19 Krise einen kleinen 

Lichtblick am Horizont zu geben.  

 

Im vergangenen Vereinsjahr durften wir (noch) mit verschiedenen Veranstaltungen unserer 

Vereinsmitglieder aufwarten. Am 22. August trafen wir uns zum jährlich stattfindenden 

Unternehmeranlass im Innovationspark Zentralschweiz in der Suurstoffi, welcher in enger 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde Risch durchgeführt wurde. Am 6. September haben wir unseren 

Vereinsausflug auf den Stoos gemacht, wobei die interne Führung der neuen Stoosbahn auf grosses 

Interesse der Teilnehmer stiess. Aber auch unser Martini Business Lunch am 11. November bei 

unserem Vereinsmitglied der Porsche Zug AG in Rotkreuz war von grossem Interesse. Verzeichnen wir 

doch immer mehr als 100 Teilnehmer pro Veranstaltung. Das zeigt uns auch, wie wichtig das 

Networking unter den Vereinsmitgliedern ist.  

http://www.gewerberisch.ch/
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Gewerbeausstellung 2020 

Dem Vorstand ist es gelungen ein 17-köpfiges OK für die 10. Gewerbeausstellung 2020 

zusammenzustellen. Am 2. September fand das Kick-Off Meeting statt und bis zum 10. März 2020 

fanden 4 OK Sitzungen statt. Wir konnten in dieser intensiven Zeit das Motto «360° VISION» 
bestimmen, die vier Sponsoren «Gemeinde Risch, Raiffeisenbank Risch-Rotkreuz, ZugEstates 

und Neutrass-Residenz» gewinnen und auch die diversen Abläufe festlegen. Wir waren bereit für 

die GEWA 2020. Aber es kam anders, als wir alle wollten und es blieb uns nichts anderes übrig, als die 

GEWA auf das Jahr 2021 zu verschieben. Wie hat unsere Pressechefin in der Pressemitteilung 

geschrieben: «Vorfreude ist die grösste Freude». Das OK freut sich auf ein starkes und äusserst 

vielseitiges Gewerbe im 2021. Unterstützen sie das OK und machen auch sie mit an der 

Gewerbeausstellung 2021 (Fr 19.11. bis So 21.11.21).  

Ich bedanke mich beim OK für das grosse Engagement und die Ideen, aber auch bei unseren vier 

Sponsoren, welche sich bereit erklärt haben, uns auch im Jahr 2021 zur Seite zu stehen. Wir freuen uns 

jetzt schon auf eine grosse Anzahl Aussteller und eine rege Beteiligung der Bevölkerung.  

 

Und dann kam der März 2020 (!) Wir haben gelernt Abstand zu halten und setzen uns mit dem Thema 

«Die Krise als Chance für einen Wandel» auseinander. Der Vorstand hat in Etappen beschlossen alle 

geplanten Veranstaltungen im Jahr 2020 abzusagen bzw. auf das Jahr 2021 zu verschieben. 

 

Sie sehen, unsere Tätigkeiten im Vorstand gehen uns trotz COVID-19 nicht aus. Wir werden uns den 

weiteren Themen und Herausforderungen stellen und uns der Zusammenarbeit mit der Gemeinde und 

den Schulen intensiv widmen. Durch Ihre Unterstützung und Anerkennung unserer Arbeiten sind wir 

angespornt, den Gewerbeverein Risch-Rotkreuz auch weiterhin erfolgreich weiterzuführen. Ich glaube, 

dass wir trotz allem eine gute Zukunft vor uns haben und sich neue Wege auftun werden. 

 

Einmal mehr geht mein Dank an meine Vorstandskollegen/Innen für die Unterstützung bei unseren 

Arbeiten. Ebenso danke ich den Gemeindebehörden Risch-Rotkreuz und den Schulen Risch für die 

exzellente Zusammenarbeit. Aber auch Ihnen, geschätzte Vereinsmitglieder, gilt der Dank für die 

konstruktive Zusammenarbeit und das Vertrauen, das Sie mir und dem gesamten Vorstand 

aussprechen. 

 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund! 

 

Oskar (Jimmy) Freimann, Präsident 

 

Gewerbeverein Risch-Rotkreuz      Rotkreuz, den 31. Juli 2020  


