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Handwerker und Gewerbeverein Safenwil 
 

Jahresbericht 2017/2018 
 
 
 

Unser Verein zählt auf der Mitgliederliste 2018 
 
73 Mitglieder, davon 
12 Ehrenmitglieder und 
  7 Freimitglieder 
	  
Das	  vergangene	  Jahr	  haben	  einige	  Turbulenzen	  mit	  sich	  gebracht.	  Nicht	  nur	  Donald	  Trump	  macht	  
was	  er	  will.	  Nein	  auch	  das	  Wetter	  ist	  ebenfalls	  unberechenbar.	  Im	  Sport	  werden	  Transfers	  
durchgeführt	  mit	  Dimensionen	  welche	  gar	  nicht	  mehr	  fassbar	  sind.	  Deutschland	  hat	  nun	  endlich	  
wieder	  ihre	  Politik	  einigermassen	  im	  Griff	  und	  wir	  in	  der	  kleinen	  Schweiz	  sind	  gespannt,	  welche	  
Kapriolen	  unsere	  Regierung	  für	  uns	  dieses	  Jahr	  bereithält.	  
	  
Wenn	  man	  dies	  alles	  ein	  bisschen	  mitverfolgt	  so	  kann	  man	  sagen:	  wir	  hier	  in	  Safenwil	  haben	  es	  
ruhig	  und	  beschaulich,	  ja	  fast	  schon	  langweilig.	  Obwohl	  sich	  unser	  Dorf	  baulich	  verändert	  was	  nicht	  
unbedingt	  jedermanns	  Augenweide	  ist	  und	  sich	  das	  Gewerbe	  sich	  täglich	  durchs	  Leben	  kämpfen	  
muss.	  
	  
Einen	  Betrieb	  zu	  führen	  ist	  heute	  nicht	  mehr	  so	  einfach	  wie	  es	  auch	  schon	  mal	  war.	  Der	  
Konkurrenzkampf	  macht	  jedem	  Einzelnen	  zu	  schaffen	  und	  die	  medialen	  Veränderungen	  
vereinfachen	  das	  alltägliche	  Leben	  nicht	  immer	  unbedingt.	  
	  
Nichts	  desto	  Trotz,	  soll	  das	  Vergnügen	  (der	  Ausgleich	  zur	  täglichen	  Arbeit)	  nicht	  fehlen.	  Mit	  einigen	  
Events,	  welcher	  der	  Vorstand	  durchgeführt	  hat,	  haben	  wir	  ein	  bisschen	  zum	  Vergnügen	  
beigesteuert.	  	  
	  
Hiermit	  übergebe	  ich	  gerne	  das	  Wort	  an	  unseren	  Vize-‐Präsidenten,	  Organisator	  und	  Berichterstatter	  
Marco	  Rulli,	  welcher	  uns	  nun	  über	  die	  Events	  im	  vergangen	  Vereinsjahr	  berichten	  wird.	  
	  
	  
	  
Vorstandsreisli	  nach	  Weinfelden	  vom	  20.	  u.	  21.	  Mai	  2017	  
Als	  Premiere	  in	  der	  Geschichte	  des	  HGVS	  verreisten	  die	  Vorstandsmitglieder	  mit	  deren	  Begleitung	  
dieses	  Jahr	  zum	  ersten	  Mal	  für	  zwei	  Tage.	  Am	  20.	  Mai	  ging	  die	  Reise	  per	  Zug	  nach	  Weinfelden	  und	  
somit	  die	  Gastregion	  der	  vergangenen	  REGAS,	  Thurgau-‐Bodensee.	  
	  
Rasch	  am	  Schalter	  das	  «Weinrucksäckli»	  mit	  Glas,	  Wanderkarte,	  Pelerine	  gefasst	  und	  los	  ging	  die	  
dreistündige	  Wanderung	  Richtung	  Rebberge.	  Zurück	  in	  Weinfelden	  reichte	  es	  noch	  für	  einen	  kleinen	  
Apéro,	  bevor	  es	  per	  Zug	  weiterging	  nach	  Arbon,	  wo	  wiederum	  zu	  Fuss	  das	  Restaurant	  Brauerei	  
Frohsinn	  angesteuert	  wurde,	  wo	  im	  Braukeller	  gemütlich	  und	  sehr	  fein	  das	  Nachtessen	  
eingenommen	  wurde.	  
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Das	  war	  noch	  nicht	  alles:	  zu	  bereits	  später	  Stunde	  wartete	  eine	  letzte	  45-‐minütige	  Wanderung	  nach	  
Frasnacht	  ins	  Strohhotel	  der	  Familie	  Stäheli.	  
Nach	  einer	  erholsamen	  und	  stärkenden	  Nacht	  im	  ehemaligen	  Kuhstall	  ging	  es	  Sonntagsmorgen	  dem	  
Bodensee	  entlang	  Richtung	  Hafen	  Arbon,	  wo	  das	  Kursschiff	  nach	  Kreuzlingen	  bestiegen	  wurde.	  
Nach	  fast	  zwei	  Stunden	  bei	  besten	  Bedingungen	  auf	  dem	  Bodensee	  erreichte	  die	  Reisegruppe	  
Kreuzlingen,	  wo	  im	  Schlosshotel	  Seeburg	  auf	  der	  fantastischen	  Terrasse	  nochmals	  ein	  kulinarisches	  
Highlight	  in	  bester	  Atmosphäre	  genossen	  werden	  konnte.	  
	  
Mit	  vollem	  Bauch,	  gelöschtem	  Durst	  und	  einige	  etwas	  mit	  rötlicher	  Haut	  hiess	  es	  nun,	  den	  sonnigen	  
Thurgau	  wieder	  Richtung	  Aarau	  zu	  verlassen.	  Die	  Gastregion	  der	  vergangenen	  REGAS,	  Thurgau-‐
Bodensee	  ist	  also	  definitiv	  eine	  Reise	  wert	  und	  jedem	  zum	  Empfehlen,	  insbesondere	  wenn	  die	  Reise	  
mit	  so	  tollen	  Vorstandskollegen	  und	  Begleitung	  erfolgt.	  
	  
 
Pizza	  und	  Grill	  mit	  dem	  Gewebeverein	  Safenwil	  vom	  25.	  August	  2017	  
Der	  Vorstand	  des	  HGVS	  (Handwerker-‐	  und	  Gewerbeverein	  Safenwil)	  organisierte	  am	  Freitagabend	  
25.	  August	  bei	  seinem	  Vereinsmitglied	  Antica	  Osteria	  in	  Kölliken	  einen	  gemütlichen	  Pizza-‐	  und	  
Grillabend.	  	  
	  
Der	  Einladung	  folgten	  gegen	  30	  Personen,	  welche	  bei	  besten	  Wetterbedingungen	  die	  
Aussenterrasse	  vollständig	  füllten.	  Die	  Gäste	  genossen	  als	  Erstes	  den	  vom	  Verein	  gesponserten	  
Aperitif	  bevor	  man	  sich	  dann	  langsam	  aber	  sicher	  hungrig	  an	  das	  Salatbuffet	  wagte.	  Der	  Grillmeister	  
heizte	  tüchtig	  ein	  und	  liess	  unter	  anderem	  die	  hausgemachte	  Salsiccia	  kräftig	  auf	  dem	  Grill	  brutzeln,	  
während	  Hausherr	  Gianni	  den	  Pizzaofen	  in	  der	  Küche	  auf	  Hochtouren	  laufen	  liess.	  	  
	  
Nach	  ein	  paar	  gemütlichen	  Stunden	  mit	  angeregten	  Gesprächen	  unter	  den	  anwesenden	  
Vereinsmitgliedern	  und	  deren	  Partnern	  war	  dann	  langsam	  Aufbruchstimmung	  angesagt.	  Die	  
Terrasse	  leerte	  sich	  und	  an	  der	  Hauptstrasse	  41	  in	  Kölliken	  kehrte	  allmählich	  wieder	  Ruhe	  ein.	  
	  
Herzlichen	  Dank	  an	  die	  Gastgeber	  Gianni	  und	  Marina,	  es	  war	  ein	  geselliger	  Abend	  bei	  euch.	  	  
Weiter	  bedankt	  sich	  der	  Vereinsvorstand	  natürlich	  auch	  bei	  allen	  teilnehmenden	  Gwärbler	  für	  das	  
zahlreiche	  Erscheinen.	  	  
	  
Der	  nächste	  Event	  des	  HGVS	  in	  Form	  des	  4-‐Jahreszeitenapero	  steht	  bereits	  am	  20.	  Oktober	  an.	  Da	  
werden	  sich	  die	  Gwärbler	  zu	  einem	  feinen	  Fondue	  im	  Schützenhaus	  Safenwil	  treffen.	  
	  
Weitere	  Fotos	  vom	  Abend	  gibt	  es	  auf	  www.facebook.com/HGVSafenwil	  oder	  via	  News-‐Link	  auf	  der	  
Homepage	  www.gewerbeverein-‐safenwil.ch.	  
	  
	  
Handwerker-‐	  und	  Gewerbeverein	  Safenwil	  
Der	  4-‐Jahreszeitenapero	  `Herbst`	  20.10.17	  
Die	  Herbstausgabe	  des	  4-‐Jahreszeitenapero	  komplettierte	  zum	  ersten	  Mal	  die	  4-‐Jahreszeiten	  und	  
die	  damit	  verbundenen,	  gemütlichen	  Treffen	  der	  Gwärbler	  vom	  Handwerker	  und	  Gewerbeverein	  
Safenwil.	  
Alles	  Begann	  mit	  einer	  Kürbissuppe	  in	  der	  Feuerstelle	  untere	  Platte	  im	  Winter	  2014,	  im	  Sommer	  
2015	  war	  grillieren	  im	  Sodhubel	  angesagt	  und	  der	  Frühling	  2016	  bot	  ein	  reichhaltiges	  Frühstück	  im	  
Sporthaus	  Höchacker.	  Beim	  Herbstanlass	  gastierten	  die	  Gwärbler	  nun	  im	  örtlichen	  Schützenhaus	  
welches	  sich	  nahtlos	  in	  die	  Reihe	  der	  schönen,	  zum	  Verweilen	  einladenden	  Orte	  in	  Safenwil	  einreiht.	  
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Bereits	  am	  frühen	  Nachmittag	  wurde	  eifrig	  vorbereitet	  und	  eingerichtet,	  wobei	  diese	  Arbeit	  für	  
einmal	  nicht	  der	  Vorstand	  übernahm,	  sondern	  Hugo	  und	  Margrith	  Zimmerli	  welche	  sich	  im	  
Schützenhaus	  quasi	  als	  Gastgeber	  bestens	  auskennen.	  Die	  zwei	  Profis	  deckten	  die	  Tische	  wunderbar	  
heimelig	  und	  verarbeiteten	  das	  von	  der	  Metzgerei	  Felder	  gelieferte	  Fondue	  perfekt.	  	  
Ab	  19:00	  Uhr	  trafen	  dann	  die	  43	  angemeldeten,	  hungrigen	  Gwärbler	  ein,	  gönnten	  sich	  zuerst	  einen	  
kleinen	  Aperitif	  und	  führten	  die	  ersten	  angeregten	  Gespräche	  untereinander.	  
Die	  Vereinspräsidentin	  begann	  ihre	  Ansprache	  mit	  den	  Worten	  `Wow,	  vielen	  Dank`	  wobei	  sie	  sich	  
auf	  die	  zahlreichen	  Anmeldungen	  und	  Teilnehmer	  bezog.	  Ebenfalls	  bedankte	  sie	  sich	  bei	  Hugo	  und	  
Margrith	  sowie	  dem	  Vorstand	  für	  die	  tatkräftige	  Unterstützung	  bei	  der	  Organisation.	  
Nach	  ein	  paar	  organisatorischen	  Details	  konnte	  in	  der	  Küche	  des	  Schützenhauses	  das	  prall	  gefüllte	  
Fonduepfännli	  gefasst	  werden	  und	  die	  Rühreier	  in	  der	  Pfanne	  begann	  begleitet	  von	  vielen	  Prosts	  
verbunden	  mit	  Gläserklirren.	  
Mit	  vollen	  Bäuchen	  sassen	  die	  Gwärbler	  noch	  lange	  im	  Stübli	  des	  Schützenhauses	  ehe	  sie	  sich	  beim	  
passenden	  Herbstwetter	  in	  der	  dunklen	  Nacht	  auf	  den	  Heimweg	  machten.	  
Der	  Vereinsvorstand	  bedankt	  sich	  herzlich	  bei	  den	  teilnehmenden	  Gwärbler.	  Weitere	  Fotos	  vom	  
Ausflug	  gibt	  es	  auf	  www.facebook.com/HGVSafenwil	  oder	  via	  News-‐Link	  auf	  der	  Homepage	  
www.gewerbeverein-‐safenwil.ch.	  
Der	  Vorstand	  freut	  sich	  bereits	  auf	  die	  `zweite	  Runde`	  des	  4-‐Jahreszeitenapero.	  
20.10.17	  Marco	  Rulli	  
	  
 
Exklusive	  Besichtigung	  der	  Raiffeisen	  Stubenbank	  Safenwil	   15.02.2018	  
Hereinspaziert	  in	  die	  gute	  Stube	  und	  fühlt	  euch	  wie	  zu	  Hause`	  …..	  hiess	  es	  am	  Donnerstagabend	  für	  
rund	  30	  Safenwiler	  Gwärbler.	  
Die	  Raiffeisenbank	  Safenwil,	  vertreten	  durch	  Ivo	  Spielmann,	  Claudia	  Bossard	  und	  Heinz	  Käser	  lud	  die	  
Gwärbler	  des	  Handwerker-‐	  und	  Gewerbevereins	  zu	  einer	  exklusiven	  Besichtigung	  der	  neu	  
umgebauten	  Stubenbank	  ein.	  	  
Mit	  einem	  reichhaltigen	  Apero	  in	  der	  wohnlich,	  wohligen	  Atmosphäre	  der	  Stubenbank	  fühlten	  sich	  
die	  Teilnehmer	  bereits	  nach	  kurzer	  Zeit	  sprichwörtlich	  wie	  zuhause	  im	  Wohnzimmer.	  	  
Nach	  einer	  kurzen	  Begrüssung	  und	  Verdankung	  der	  Vereinspräsidentin	  Gabi	  Fischer	  folgte	  eine	  
kleine	  Präsentation	  von	  Ivo	  Spielmann	  über	  das	  Konzept	  Stubenbank,	  den	  Umbau	  der	  Filiale	  
Safenwil	  und	  über	  die	  verschiedenen	  Dienstleistungen	  der	  Raiffeisenbank	  Region	  Zofingen.	  
Dabei	  durfte	  erwähnt	  werden,	  dass	  selbstverständlich	  auch	  die	  Safenwiler	  Gwärbler	  bei	  den	  
Umbauarbeiten	  Hand	  anlegen	  durften	  und	  mit	  Ihren	  Dienstleistungen	  zum	  Erfolg	  des	  
Umbauprojekts	  beigetragen	  haben.	  Auch	  beeindruckend	  sind	  die	  Dienstjahre	  der	  
Raiffeisenmitarbeiter	  von	  Region	  Zofingen.	  Viele	  von	  Ihnen	  arbeiten	  schon	  mehrere	  Jahre	  oder	  gar	  
Jahrzehnte	  bei	  der	  Raiffeisengruppe.	  
Der	  kurzweiligen	  Präsentation	  folgte	  eine	  Führung	  durch	  die	  frisch	  renovierten	  und	  ausgebauten	  
Räumlichkeiten.	  
Im	  Anschluss	  wurde	  noch,	  wie	  es	  sich	  an	  Anlässen	  des	  Handwerker-‐	  und	  Gewerbevereins	  gehört,	  
lange	  diskutiert,	  angestossen,	  gelacht	  und	  die	  letzten	  Leckerbissen	  des	  Apero	  vertilgt.	  
Der	  Vorstand	  des	  HGVS	  bedankt	  sich	  im	  Namen	  aller	  Gwärbler	  für	  den	  geselligen	  Abend	  und	  
gratuliert	  zu	  diesem	  gelungenen,	  wunderschönen	  Umbau.	  	  
	  
	  
Der	  Vorstand	  freut	  sich	  bereits	  jetzt	  schon,	  mit	  Euch	  zusammen	  die	  nächsten	  Events	  gemeinsam	  zu	  
verbringen.	  Also	  vergesset	  nicht,	  die	  Daten	  in	  Eurem	  Terminplaner	  einzutragen.	  
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Einladungen,	  Delegationen	  sowie	  vereinsinterne	  Aktivitäten	  denen	  wir	  gerne	  Folge	  
leisteten:	  
	  
April	  2017	   	   GV	  Raiffeisenbank	  Region	  Zofingen	  
	   	   	   AGV	  Delegiertenversammlung	  
	   	   	  
Mai	  2017	   	   GV	  Gewerbeverein	  Aarburg	  
	   	   	   Jodlerzmorgen	  Safenwil-‐Walterswil	  
	   	   	   Vorstandsausflug	  
	  
Juni	  2017	   	   AGV	  –	  Podium	  mit	  KMU’s	  
	   	   	   Gewerbe-‐Präsidenten-‐Sitzung	  
	   	   	   Eröffnung	  Stubebank	  Raiffeisenbank	  Oftringen	  
	  
August	  2017	   	   HGVS-‐Event	  in	  der	  Antica	  Osteria	  Kölliken	  
	  
September	  2017	   Eröffnung	  Gwärbi	  Schöftland	  
	  
Oktober	  2017	  	   Eröffnung	  Gwärbi	  Brittnau	  
	   	   	   Eröffnung	  Gwärbi	  Zofingen	  
	   	   	   4-‐Jahres-‐Zeiten-‐Apero	  Schützenhaus	  Safenwil	  
	  
November	  2017	   Info-‐Abend	  «Poststelle	  Safenwil»	  
	   	   	   Einziehen	  der	  Öffnungszeiten	  Wirtebetriebe	  
	   	   	   Eröffnung	  Stubebank	  Raiffeisenbank	  Safenwil	  
	  
Januar	  2018	   	   Vorständesitzung	  
	  
Februar	  2018	   	   Event	  Stubenbank	  Safenwil	  	  
	  
Zusätzlich	  haben	  wir	  5	  Vorstandsitzungen	  durchgeführt.	  
	  
	  
Schlusswort	  
	  
Zum	  Schluss	  unseres	  Vereinsjahres	  und	  Jahresbericht	  als	  Präsidentin,	  bedanke	  ich	  mich	  recht	  
herzlich	  bei	  unseren	  Vereins-‐Mitgliedern	  für	  das	  Interesse	  an	  unserem	  Verein.	  
	  
Besonders	  bedanke	  ich	  mich	  bei	  meinen	  fleissigen	  Vorstandskollegen.	  	  
	  
Einige	  Aktivitäten	  haben	  wir	  durchgeführt	  und	  jeder	  hat	  Hand	  angelegt.	  	  
	  
Solche	  Aktivitäten	  können	  nur	  vom	  Erfolg	  beschert	  sein,	  wenn	  alle	  in	  die	  gleiche	  Richtung	  ziehen.	  
Herzlichen	  Dank	  Marco,	  Thomy,	  Andy	  und	  Jürg.	  	  
	  
Ich	  freue	  mich	  auf	  ein	  weiteres,	  spannendes	  Jahr.	  Besonders	  freut	  es	  mich,	  wenn	  wir	  an	  unseren	  
kommenden	  Veranstaltungen	  viele	  Mitglieder	  des	  Vereins	  begrüssen	  dürfen.	  Dies	  zollt	  doch	  von	  
Respekt	  an	  die	  geleistete	  Arbeit	  des	  Vorstandes.	  
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An	  dieser	  Stelle	  wünsche	  ich	  allen	  ein	  erfolgreiches	  Jahr,	  gute	  Gesundheit	  und	  viel	  Durchhaltewillen.	  
	  

Eure	  Präsidentin	  

	  
Gabi	  Fischer	  
Safenwil,	  05.April	  2018	  
	  
	  
 


