
Jahresbericht des Präsidenten 

Wie ich an der letzten Generalversammlung angekündigt habe, wird mein 

Jahresbericht ab diesem Jahr für die Mitglieder auf der Homepage nachzulesen 

sein. 

Das Vereinsjahr 2018/2019 

Das Highlight des vergangenen Vereinsjahres war zweifellos unsere dreissigste 

Generalversammlung am 07. April. 

Am meisten gefreut hat mich das neben dem Präsidenten des KGV Werner 

Scherrer und der BGU Präsidentin Jacqueline Hofer sage und schreibe 92 

Personen daran teilgenommen haben. 

Es waren 43 Mitgliedsfirmen anwesend, das heisst mehr als die Hälfte aller 

Mitglieder nahm an der GV teil. 

Vielen, vielen Dank dafür. 

Olivier Lerch hat sich auch im vergangenen Vereinsjahr sehr grosse Mühe 

gegeben, die verschiedenen Vereinsanlässe zu organisieren und immer wieder 

etwas Neues auszuprobieren. 

Der Novemberanlass, (bis Anhin Jass und Kegelabend) fand bei den 

Bogenschützen in Rüti statt.  Die Teilnehmerzahl war beachtlich und ich bin mir 

ganz sicher, es hat allen sehr gut gefallen. 

Der Sommergrillplausch wurde wiederum im Rotblattstübli abgehalten. Res 

und Agnes Weber haben uns einen schönen und gemütlichen Abend bereitet. 

Bei den Gewerbelunchs hatten wir einen kleinen Teilnehmerschwund.  Ich 

hoffe, dass dieses Jahr wieder etwas mehr Mitglieder daran teilnehmen. Der 

Novemberlunch, der wiederum von der Gemeinde Mönchaltorf mit organisiert 

wurde, nahmen 42 Personen teil, wobei auch Firmen die nicht Mitglied im GVM 

sind dazu eingeladen werden. 

Die Gewerbereise im Sommer hat auch im letzten Jahr wieder Andy Scheiwiller 

organisiert. Die Besichtigung der modernsten Gärtnerei der Schweiz in 

Züberwangen war sehr eindrücklich. Vielen Dank an Andy der uns wieder mit 

einem tollen Tag überrascht hat. 



Der Drei Königs-Anlass diesen Januar, hat seinem Namen alle Ehre gemacht. 

Wir durften die Bäckerei Steiner in Wetzikon besichtigen und selber Drei- 

Königskuchen backen. 

Ich möchte mich bei allen Mitgliedern bedanken die in irgendeiner Form an 

unserem Vereinsleben teilgenommen haben.  

Ein grosses Dankeschön geht an meine Vorstandskollegen für Ihren Einsatz und 

Ihre Kollegialität.  

Mönchaltorf, im März 2019 

 

Euer Präsident 

Sven Hess 

 

 


