Jahresbericht 2014
Sehr geehrte Vereinsmitglieder
Mit der Übernahme des Präsidiums ad Interim an der vorletzten GV war klar, dass
ich diesen Job nur zwei oder höchstens drei Jahre ausführen werde. Vermutlich hätte
ich mich auch dazu verleiten lassen, dieses Amt weiterzuführen aber private Gründe
zwingen mich nun dazu, dieses Amt an der nächsten GV abzugeben.
Der Präsident eines Vereins sollte sich nicht nur für zwei oder drei Jahre sondern
längerfristig engagieren können. Dies habe ich gemerkt, wenn Projekte oder
Wünsche anstanden, welche über meine Amtszeit hinaus angesprochen wurden. Ich
will ja einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin keine Altlasten aufbürden.
„Die Aktivitäten in unserem Verein warfen im vergangenen Jahr keine besonders
hohen Wellen“, so begann der Jahresbericht von Toni Pfister für’s Vereinsjahr 1976.
Sein Jahresbericht war geprägt von Schlagwörtern wie, Stillstand, hoher
Frankenkurs, sinkende Umsätze, attraktives Livigno für den Einkauf, Migros in Cho
d’Punt, reduzierter Mitarbeiterstab, Gesundschrumpfung usw.
Je länger ich in diesen Jahresbericht las, desto mehr wurden mir die Parallelen zur
heutigen Zeit bewusst. Ich hätte seinen Bericht fast 1 zu 1 übernehmen können.

Im Vereinsjahr besonders zu erwähnen ist:
Referendum Finanzausgleich:
Der HGV Samedan Bever hat das Referendum gegen den Finanzausgleich
unterstütz, weil er auch der Meinung war, dass die Vorlage unausgereift sei.
Neubau Pflegezentrum „Farkas“
Der Kredit von 64,5 Mio. Franken für ein neues Pflegezentrum wurde klar verworfen.
Am deutlichsten verworfen wurde der Pflegeheimkredit in Samedan.
Die Hauptaufgaben in diesem Vereinsjahr lagen bei den Ortsgruppen, welche
folgende Themen bearbeitet haben:

Ortsgruppe Bever
- Überbauung Zeughausareal mit der Bever Lodge
- Neubau Albulatunnel
- Gewerbeausstellung

- Kommunikation mit dem Gemeindevorstand
- Budget und Finanzen

Ortsgruppe Samedan
- Strukturen der Event- und Tourismuskommission
- Kommunikation mit dem Gemeindevorstand
- Budget und Finanzen
Vereinsstätigkeit
- Am 2. Januar fand unser traditionelles Beinwurstessen mit sehr guter
Beteiligung statt.
- Vom 03. bis 05. April fand das KMU Circle Forum im Rondo in Pontresina statt
- die Delegiertenversammlung fand am 13. Juni in Arosa statt
- die Gewerbeausstellung fand in Bever am 23. und 24. August statt
- die Präsidentenkonferenz fand am 3. Oktober in Scuol statt
- FIUTSCHER fand vom 5. bis 9. November statt
- der Vorstand traf sich zu zwei Sitzungen
- die Ortsgruppen trafen sich zweimal zu internen Sitzungen und zum Gespräch mit
dem Gemeindevorstand.

Dank
(auch aus dem Jahresbericht von Toni Pfister vom 17. Februar 1977)
Liebe Gewerbler und Kaufläute! Ich wünsche, dass wir uns auch nächstes Jahr trotz
Rezession und schlechten Prognosen wieder zusammenfinden können. Mögen die
Gürtel alle noch halten, auch wenn das eine oder andere Loch etwas enger
geschnallt ist.
Meinen Freunden im Vorstand danke ich recht herzlich für die stets erspriessliche
und angenehme Zusammenarbeit.
Mit den besten Wünschen verbleibe ich ……
Bever, Mai 2015

Der Interimspräsident

