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Werte Mitglieder des Gewerbevereins Murten und Umgebung  
 
Nach einem ziemlich turbulenten Jahr 2017 mit dem Jubiläum 150 Jahre GVM und der sehr 
erfolgreichen Gewerbeausstellung GAM2017 kehrte im letzten Jahr bezüglich den 
Vereinsaktivitäten wieder die Normalität zurück. Was aber nicht heisst, dass es in der 
zunehmend globalisierten Welt ebenfalls ruhig wurde. Im Gegenteil. Wenn man die 
Nachrichten, Fachsendungen über Wirtschaft, sowie die neuen Formate gesehen hat, wo 
sich Jungunternehmer einer Entourage von Investoren stellt um Startkapital für ihre 
Geschäftsidee zu generieren, wurde immer nur von Start Up’s gesprochen. Diese 
Entwicklung mag wohl spannend sein, ist sie aber auch Nachhaltig? Sie vermag auf jeden 
Fall eines fast, nämlich das in Vergessenheit drängen der soliden und Nachhaltigen Arbeiten 
und Leistungen, welche die Mitglieder des GVM täglich abliefern. Heute geht es zunehmend 
um die Idee welche das schnelle Geld bringt und für das wird mit allen Bandagen gekämpft. 
Parallel dazu hat sich das Verhalten der Konsumenten stark verändert. Schneller, schöner, 
günstiger scheint das neue Motto zu sein. Kein Weg ist dem Kunden zu lang um an das 
günstigste Angebot zu kommen.   
 
Die Digitalisierung schritt  in fast allen Bereichen weiter voran. Fluch oder Segen? Man kann 
geteilter Meinung sein. Es gab sicher tolle Errungenschaften welche das Berufs- und 
Privatleben vereinfachten, es gibt aber auch Anstoss zu Gedanken. Die Kommunikation 
zwischen den Menschen hat sich massgeblich verändert. Hat man früher noch eine 
Gesprächskultur gepflegt, sendet man heute lieber eine E-Mail, eine SMS oder sonst 
irgendetwas Digitales. Ebenfalls gaben einem die immer neuen Regeln bezüglich des 
Datenschutzes Anlass zu Kopfzerbrechen. Es ist wohl kaum möglich dass hier noch jemand 
den Überblick behält. 
 
Im letzten Jahr duften wir nach einer 1 jährigen Pause wieder unseren traditionellen Ausflug 
in Genuss nehmen der uns nach Mühleberg ins AKW führte. Bei einer sehr interessanten 
Führung wurde uns noch einmal eindrücklich die Technik einer langsam zu Ende gehenden 
Ära erläutert. Bei einem feinen Nachtessen und guten Gesprächen im Restaurant Käserei 
fand dieser spannende Nachmittag einen schönen Ausklang. Ich möchte mich bei Eric 
Flühmann für die Organisation dieses Anlasses herzlich bedanken.  
 
Für das neue Vereinsjahr möchte der Vorstand des GVM den Fokus wieder auf die 
Lehrlingsausbildung setzen. Da wir ein 2 Jahres Rhythmus für einen entsprechenden Anlass 
festgelegt haben, werden wir sie an der Generalversammlung gerne darüber informieren. 
Bereits hat in diesem Zusammenhang die Berufsmesse START im Forum Freiburg vom 5. 
bis am 10.2.2019 stattgefunden.  
 
Zum Schluss möchte ich meinen Vorstandsmitgliedern für die tolle Zusammenarbeit während 
des ganzen Vereinsjahres danken, es ist in der heutigen hektischen und schnelllebigen Zeit 
nicht immer selbstverständlich zusätzliche Arbeit auf sich zu nehmen und seriös zu 
erledigen. 
 
Nun wünsche ich Euch allen ein tolles Jahr 2019, alles Gute, gute Gesundheit und 
erfolgreiche Geschäftstätigkeiten. 
 
«Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.» Henry Ford 

 
Murten, im Januar 2019 
 
Präsident Stefan Gutknecht 


