
 

 

Jahresbericht des Präsidenten 2020 

 

Schweres Jahr 

Das Jahr 2020 wurde von der Corona Pandemie geprägt, wie wir es uns nicht vorstellen 

konnten. Noch sind die Folgen nicht abzuschätzen. Unsere Gesellschaft wurde seit Langem 

nicht mehr so herausgefordert. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir gemeinsam 

an der Lösung der anstehenden Probleme arbeiten und dabei rücksichtsvoll und besonnen 

vorgehen, wir langfristig gestärkt aus dieser Situation herausfinden werden.  

Das Vereinsjahr startete wie gewohnt mit der 2. Generalversammlung am 27. Februar. 

Leider konnte ich die GV wegen einer starken Grippe nicht zusammen mit Ueli Reich leiten. 

Ich bin sehr dankbar, dass Ueli trotz bevorstehender Operation diese Aufgabe übernahm. Er 

führte in seiner erfrischenden und eindrücklichen Art durch die Generalversammlung und 

gab bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen als Co-Präsident zurücktreten muss. 

Wir sind nun tief traurig, dass Ueli dieses Jahr am 25. Januar 2021 den Kampf gegen die 

Krankheit verloren hat. 

Wir waren einer der wenigen Gewerbevereine, welche Ihre Versammlung noch abhalten 

konnten. Anschliessend kam rasch der Lockdown. Unseren Frühlingsausflug und der 

Workshop «Moderne Geschäftskorrespondenz» mussten wir daher schon absagen. 

Lockdown 

In der ersten Phase haben unsere Regierungen gute Arbeit geleistet. Im Kanton Aargau hat 

der Regierungsrat in engem Kontakt mit dem Gewerbeverband und den Berufsverbänden 

zusammengearbeitet. So konnten rasch grosse Hilfspakete geschnürt und viel 

Informationsmaterial und Anleitungen für die Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. 

Dass die angebotenen Lösungen bei Weitem nicht perfekt sind, kann wohl nicht vermieden 

werden. So werden wir in Zukunft in vielen Bereichen nachbessern müssen. Denken wir zum 

Beispiel an die Arbeitslosenunterstützung für Selbstständige. Es ist uns jedoch bewusst 

geworden, wie wichtig ein gesunder, funktionierender Staat mit stabilen Finanzen und einem 

guten Sozialsystem ist. 

In der Phase vom ersten Shutdown haben wir versucht, für den Herbst die Berufsinfotage auf 

die Beine zu stellen. Leider gab es für die Durchführung zu wenig Anmeldungen. Ebenso 

mussten wir dem Energie- und Entsorgungstag 21 in Künten eine Absage erteilen. Wir 

gehen davon aus, dass die Unsicherheit bei den Gwerblern noch zu gross war. Einen 

herzlichen Dank an die Betriebe, welche sich trotzdem gemeldet hatten – im 2021 klappt es! 

  



 

 

Neue «Freiheit», wieder Schluss und auf ein gutes 2021 

Mit der Öffnung im Juni durften wir mit dem Gewerbeverein unseren «Sommernachtstraum» 

- den Feuerabend - am 7. August durchführen. Die gut vierzig Teilnehmer haben auch 

wettermässig einen herrlichen Abend am Feuer mit Wein, Bier und Wurst verbracht. Vielen 
Dank an Richard Irniger für die feinen Nussgipfel! 

Im Herbst endete mit den steigenden Covid-19 Fallzahlen die «grosse Freiheit» vom 

Sommer. Wir mussten den neu aufgegleisten Workshop «moderne 

Geschäftskorrespondenz» und den Schlusshöck absagen und wollen 2021 wieder 

durchstarten. 

Weil wir fast keine Anlässe durchführen konnten, hat der Vorstand beschlossen, den 
Jahresbeitrag zu halbieren. 

2020 ist kein Jahr zum Vergessen! Der Aufschwung beginnt im Kopf!  

Ich freue mich, mit Euch optimistisch und voller Tatendrang das nächste Jahr anzugehen. 

 

Wir freuen uns, wenn wir uns wieder sehen 

 

Felix Schüpbach, Präsident Gewerbeverein Rohrdorferberg 


