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Neujahrs-Glückwünsche
Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, ich wünsche Ihnen allen gute Gesundheit, viel
Freude und hervorragende Geschäfte im 2006.
Wieder einmal starten wir ins neue Jahr und tragen in uns viel Hoffnung, sind voller Tatendrang und
sind gespannt, was das neue Jahr uns bringt. Immer zu Jahresanfang machen wir uns Visionen, was
wir erreichen möchten und wie sich unser Umfeld entwickeln sollte. Visionen sind wichtig, darin
schlummert das Potenzial, dasjenige zu erreichen, was unerreichbar scheint – für andere. „Jeder ist
seines Glücks eigener Schmied“, und jeder erreicht dasjenige, was er sich vorstellen kann!
Ich wünsche Ihnen viel Mut und Kraft, Ihre Visionen erfolgreich in die Tat umzusetzen.
60 Jahre Gewerbe Kloten
Das Gewerbe Kloten hat ein ganz besonderes Jahr vor sich. Wir feiern dieses Jahr das 60. Jahre
Jubiläum! Ganz bestimmt werden wir an einem fantastischen Anlass auf diese 60 Jahre anstossen
und freuen uns heute schon, dass Sie mit dabei sein werden.
In Planung befindet sich das Industriefest, das als Grundlagen für die Festivitäten dienen und die
Aktivitäten unserer Klotener Industrie präsentieren soll. Weitere Informationen werden wir Ihnen an
der GV und in den anschliessenden Monaten zukommen lassen.
Gewerbelunch „Olympische Winterspiele“ in Turin vom 16. Februar 2006:
Am nächsten Gewerbelunch laden wir Sie ein, mit uns und ihren Gewerbefreunden Highlights der
olympischen Winterspiele mit zu verfolgen. Aufgrund der Aktualität verzichten wir darauf, ein Referat
zu halten und erfreuen uns, uns in lockerer Atmosphäre mit Apéro und Essen sowie Sport zu
vergnügen.
In der SNUS Bar werden wir auf verschiedenen Bildschirmen die interessantesten Sportereignisse
anschauen, und wir werden mit einer Sportprominenz über Sport und die olympischen Winterspiele
fachsimpeln können.
Gewerbelunch: Weihnachtslunch mit Kerzenziehen beim VFK vom 9. Dezember 2005
Am vergangenen Weihnachtslunch konnten wir bei Apéro und gemütlichen Gesprächen auch noch
ein eigenes Weihnachtsgeschenk selber herstellen. Der VFK ermöglichte uns, als Letzte noch am
Kerzenziehen teilzunehmen. Werner und Esther Reber bereiteten alles erstklassig vor, so dass wir
genügend Wachs zur Verfügung hatten, um unsere eigenen Kerzen zu ziehen. Das anschliessende
Essen im Redline Restaurant im Stadion Schluefweg war vorzüglich, die Tische hübsch dekoriert, so
dass wir uns sehr wohl fühlten. Ein herzliches Dankeschön an das Redline Restaurant-Team und
Philip und Michele Stoll.
Lehrlingsparcours vom 24. November und 1. Dezember 05:
Mit dem Lehrlingsparcours konnten wir zusammen mit der Schule und den Lehrbetrieben Kloten
einen vielseitigen und interessanten Überblick der zur Verfügung stehenden Lehrplätze präsentieren.
Die rund 50 Betriebe, die über 50 Berufsbilder vermitteln konnten, ist erst der Anfang des Klotener
Lehrlingsparcours. Das Potenzial der Klotener Unternehmungen liegt nämlich zur Zeit bei über 300
Lehrstellen, die in rund 100 Betrieben angeboten werden!
Am 1. Dezember konnten wir mit Unternehmerinnen und Unternehmer, den Lehrern sowie Schülern
und Eltern einen wundervollen Abschlussabend veranstalten. An diesem Abend konnten interessante
Gespräche von Lehrern und Eltern, Schülern und Lehrmeistern und umgekehrt geführt werden.
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Beste Möglichkeit, um richtiges Netzwerk zu betreiben und den Beruf sowie die Berufsbildung und
das Engagement der KMUs ins richtige Licht zu rücken.
Einen riesigen Dank geht an die Untergruppe Lehringsparcours: Peter Spross und Ernst-Ueli Erni, die
mit ihrem riesigen Engagement die Basis für einen umfangreichen, vielseitigen und interessanten
Lehrlingsparcours geschaffen haben, den wir nun in den nächsten Jahren aufrecht erhalten werden.
Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrem Betrieb ebenfalls am Lehrlingsparcours 2006 teilnehmen, Ihre
Lehrstellen und Ihr Berufsbilder zu Gunsten der Klotener Jugend und einer attraktiven Berufsausbildung präsentieren.
Generalversammlung vom Mo, 27. März 06:
Alle Jahre wieder steht die Generalversammlung an. Gerne laden wir Sie mit Begleitung ein, an der
GV, dem Apéro und dem Nachtessen teilzunehmen.
Neben den üblichen Traktanden werden wir Ihnen die Abrechnung der Gewerbeausstellung 2005
präsentieren und die Ergebnisse des Ausschusses für die Gewerbeausstellung 2008. Dabei stellen
wir ein weiteres Mal den Antrag, die Gewerbeausstellung zu öffnen, weil wir im 2005 sehr gute
Erfahrungen ausweisen können.
Weiter werden wir Sie über das geplante Industriefest und die 60-Jahre-Festivität orientieren.
Wir freuen uns, Sie zahlreich an der Generalversammlung begrüssen zu können.
Eventtage „Gewaltprävention Schule – Schule Kloten vom Fr, 24. + Sa, 25. März 06:
Aus dem jugendpolitischen Leitbild der Stadt Kloten ist zu vernehmen, dass sich die Stadt dafür
einsetzen will, den Jugendlichen ein sicheres Kloten zu schaffen. Daraus leitet die Schule die
Eventtage ab und hat zum Ziel, das Thema Gewalt in der Schule an die Öffentlichkeit zu bringen und
darüber zu informieren.
Das Projekt, mit den Schülern über das Thema zu informieren, sich mit den Eventtagen zu präsentieren sowie sich Gedanken über das Thema Gewalt an der Schule zu machen, empfinde ich als sehr
gut und sehr wichtig.
Ich bitte Sie, wenn Sie zur Unterstützung für dieses Projekt angefragt werden, dieses Projekt auch
aktiv zu unterstützen.
Ich bin der Überzeugung, dass:
„Eine Lehrstelle zu erhalten ermöglicht einem Jugendlichen soziale, wirtschaftliche und
gesellschaftliche Sicherheit. Das Gewerbe kann viel Sicherheit bieten!“

Nächste Termine
16. Februar 06
24. + 25. März 06
27. März 06
2. April 06
16. April 06
9. Mai 06

Gewerbelunch
Eventtage „Gewaltprävention Schule – Schule Kloten“
Generalversammlung 2006
Stadt- und Gemeinderatswahlen Kloten
Osterapéro
Gewerbelunch

Weitere Termine unter www.gewerbekloten.ch
Ich freue mich, Sie an den nächsten Veranstaltungen begrüssen zu können, und verbleibe mit
freundlichen Grüssen

Roger Isler, Präsident Gewerbe Kloten
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