Gemeinsam in die Zukunft
Liebe Gewerbeschaffende, Dienstleistende, Kolleginnen und Kollegen
Unser Gewerbeverein Oberer Sempachersee unterstützt wirtschaftliche und politische
Interessen der Mitglieder, fördert und pflegt Beziehungen zu unseren Anspruchsgruppen.
Der GOS begeistert für unsere Gewerberegion mit ihrem wirtschaftlichen Potenzial, bindet
vielfältigste Interessen der Vereine, Institutionen und Bürger ein und zeigt die komplexen
Zusammenhänge einer funktionierenden Wertegemeinschaft. Was uns verbindet, müssen
wir achtsam wahrnehmen und immer wieder darstellen: Gemeinsam Flagge zeigen!
Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft beeinflussen auch unsere Region.
Das erfordert die stetige Prüfung von Selbst- und Weltentwürfen und – auch ungeliebte –
Anpassungen. Dogmatismus und populistische Gesten bewältigen die aktuellen
Herausforderungen nicht. Nur pragmatisches und lösungsorientiertes Handeln nutzt,
ohne Scheuklappen und Denkverbote – verwurzelt in Traditionen, nicht darin gefangen.
Beweisen wir als Unternehmende Offenheit, Innovationskraft und Flexibilität!
Ihr habt mich in der 75. Generalversammlung einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt.
Für diesen grossen Vertrauensvorschuss danke ich herzlich. Die Aufgabe übernehme ich
mit Stolz und grossem Respekt. Ich stehe nicht für eine geschützte Werkregion. Aber
gemeinsam mit unserem Vorstand und mit Euch setze ich mich für Erhalt und Förderung
unternehmerfreundlicher Rahmenbedingungen ein. Mit dem Zukunfts-Ziel des gesunden
Wachstums in Region und Verein. Und der klaren Vision eines starken, attraktiven,
wirkungsvollen GOS – auch über den «Tellerrand» hinaus!
Erster Schritt dahin ist die Überprüfung aktueller Positionierung und Funktionen, von
Kommunikation und Aussenauftritt. Informationen zu Details und weiteren Aktivitäten folgen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam können wir Ziel und Vision realisieren.
Lasst uns in Zukunft nicht mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern mit dem
grössten gemeinsamen Vielfachen auftreten – für unsere Kunden, für unsere Region.
Einen schönen Vorsommer! (trotz scheinbar zusätzlich neu ernannten Eisheiligen)

Elmar Bernet
Präsident GOS
P.S.: Neue Mitglieder sind im GOS herzlich willkommen und stärken unsere Gemeinschaft –
begeistert Eure geschäftlichen Nachbarn für unsere Aktivitäten und Ziele!
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