Viele Premieren und eine Dernière
Am 29.April 2022 traf sich der Gewerbeverein «Gwärb Niederamt» zu seiner 13. Ordentlichen
Generalversammlung. Zwei Jahre fast untätig zu sein, hinterliess doch deutliche Spuren.
So waren einige Vorstände bereits zwei Jahre im Amt, und noch nie vor einer Versammlung
aufgetreten. In der Mehrzweckhalle Dulliken, empfing der Vorstand 54 Gäste zu einem zuerst
arbeitsreichen und anschliessend geselligen Abend.
Premiere war zum einen, dass Reto Bühlmann als Vereinspräsident die Generalversammlung leitete.
Roger Zuber und Iris Flükiger, beide 2020 in den Vorstand gewählt, hatten ebenfalls das erste Mal
das Vergnügen vor der Generalversammlung zu sprechen.
Einige Teilnehmende begegneten den dreien möglicherweise auch zum ersten Mal.
Weiter wurde von der Versammlung Samira Forster offiziell in den Vereinsvorstand gewählt, dies
nach dem sie bereits ein Jahr «ungewählt» ihre wertvolle Arbeit verrichtete.
Der Premieren Höhepunkt bildete sicherlich die Präsidentschaftswahl, bei welcher der amtierende
Präsident bei seiner ersten «echten» GV zurücktritt und von Iris Flükiger, der ersten Frau als
Präsidentin vom «Gwärb Niederamt» ersetzt wurde.
Die Versammlung musste sich aber auch mit einer Dernière befassen. Das langjährigste
Vorstandmitglied, Loris Cosentino, reichte nach 15 Jahren Vorstandsarbeit seinen Rücktritt ein. Der
Verein und der Vereinsvorstand danken ihm für seine wertvollen Dienste!
Mit den Grussworten der Schönenwerder Gemeindepräsidentin, Charlotte Shah - Wuillemin und den
Erläuterungen aus dem Kantonalen Gewerbeverband durch Roger Widmer, Zentralvorstandmitglied
des KGV, endete der Sitzungsteil des Abends mit zwei weiteren Premieren.
Hatten die beiden Festredner noch nie in ihrer jeweiligen amtierenden Funktion zu der
Generalversammlung gesprochen.
Mit dem geselligen Akt, einem hervorragenden Essen, guten Weinen, Getränken und zum Schluss
einem Stück Torte und Kaffee, konnten die Anwesenden nach zwei langen und harten Jahren endlich
wieder geniessen und zusammen sein.
Trotz der vielen Veranstaltungen mit der die Generalversammlung konkurrieren musste, nahmen
doch eine stattliche Anzahl Vereinsmitglieder daran teil und bewiesen so auf eindrückliche Art, dass
das «Gwärb Niederamt» lebt.
Der neu formierte Vorstand namentlich, Iris Flükiger als Präsidentin, die Vorstände Nicole Bauert,
Samira Forster, Roger Zuber und Reto Bühlmann freuen sich auf die kommende Arbeit und die vielen
schönen Momente welche sie mit Ihren Vereinskolleginnen und Vereinskollegen teilen werden
können.

