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Jahresbericht 2011 des Präsidenten
Geschätzte IGO’ler
Trotz allen Turbulenzen in der Weltgeschichte gehört bereits wieder ein Jahr
der Vergangenheit an. Wir freuen uns, die diesjährige GV im befreundeten
nahen „Ausland“, dem Land Liechtenstein und nicht wie immer
fälschlicherweise behauptet wird, dem „Ländle“ abzuhalten. Für einen echten
Liechtensteiner grenzt das schon an Beleidigung, denn als „Ländle“ ist
Vorarlberg bekannt.
Dank bester Beziehungen zu
unserem
Liechtensteiner
Kollegen in der IGO und da
zudem eine fast tägliche
Kommunikation bei unserem
gemeinsamen Arbeitgeber auf
Augenhöhe möglich ist, ist es
uns vor allem dank Marco
gelungen, eine nahezu fürstliche
GV zu organisieren.
Wenn Marco etwas in die Finger nimmt, dann aber richtig.
So sitzen wir nun zusammen handeln die Traktanden ab und sind gespannt auf
das Nachtessen und was danach folgt.
Der Verlauf des IGO Jahres war ruhig aber mit 3 Anlässen ist doch etwas
gelaufen. Die GV in Eich am Sempachersee mit gemeldeten 64 Personen am
Nachtessen und 46 Mitgliedern an der GV, sowie der Besuch des KKL in
Luzern am Samstag bleiben in bester Erinnerung.
Die Besichtigung der Firma Kaba in Wetzikon Anfang Juli gab einen Einblick,
welche verschiedensten Schiesssysteme eigentlich existieren, welche Arbeit
und welche Präzision in einem Schliesszylinder stecken und der spätere
Anwender macht sich darüber bei der oft unsanften Behandlung keine
Gedanken.
Ruedi Müller, welcher den Anlass organisiert hat, führte uns auch durch sein
Wirkungsfeld die Galvanik. Dir besten Dank für den gelungenen Anlass.

Die Austragung des Sommerevents hat sich Appenzell Innerrhoden ins Land
geholt. Bei prächtigstem Wetter konnte jedermann unternehmen was ihm
passte.
Seilpark, Rodelbahn und andere Angebote standen bei der Talstation der
Kronbergbahn zur Verfügung, eine Schar liess sich von der Schwebebahn auf
den Gipfel bringen. Nach einem Gipfeltrunk ging es in einem Gebirgsmarsch
zum Ziel Richtung Appenzell.

Im von einer GV bekannten Rest. Freudenberg liessen wir den Tag bei einem
Grillplausch ausklingen. Auch diesen Organisatoren besten Dank.

Die Nachfrage für den Kurs 1 für Angelernte in der Galvanik war 2010 so
gross, dass der Kurs letztes Jahr nochmals mit einer idealen Klassengrösse
durchgeführt wurde. Besten Dank dem Organisator Christian Zürn, steckt doch
eine Menge Arbeit dahinter.
An jedem Kurstag war jeweils ein Vorstandsmitglied anwesend um sich ein
Bild von unseren Kursen zu machen. Diese Neuerung wurde sehr positiv
aufgenommen und wird somit weitergeführt. Dieses Jahr soll ein Abwasserkurs
durchgeführt werden.
Zu Sitzungen haben wir uns im vergangenen Jahr seit der GV dreimal
getroffen und im Dezember zum obligaten Vorstandsessen. Der sensationelle
Anstieg unserer Mitgliederzahl ist sehr erfreulich - sind es doch heute, wenn
alle neuen aufgenommen werden, 115 Mitglieder.
Leider hat das Ganze auch einen Nachteil, der Aufwand für die Erstellung und
den Versand des IGO Info wird immer grösser. Wir haben uns entschlossen,
heute nun eine sehr zukunftsorientierte Lösung vorzuschlagen.
Viele werden bereits bemerkt haben, dass die Homepage erneuert wurde. Sie
wird ab sofort von Mitgliedern des Vorstandes betreut und kann somit auf
kürzestem Weg auf dem neusten Stand gehalten werden, sogar schon bei einer
Sitzung.

Bei Beny bedanken wir uns, was er in Sachen Homepage geleistet hat
und für das Verständnis, dass wir diese etwas anders betreiben wollen.

Somit bedanke ich mich bei meinen Vorstandskollegen für die tolle
Zusammenarbeit über das ganze Jahr, bei euch Mitgliedern für die
Unterstützung in verschiedener Weise, sei es durch den Jahresbeitrag, oder die
Unterstützung unserer Kurse durch Teilnehmer, oder ganz wichtig einfach die
Teilnahme an Anlässen und somit geselligem Beisammensein.

Nun wünsche ich euch, nachdem der Rest der GV hoffentlich noch zügig
beendet werden kann, einen angenehmen und geselligen Abend, einen
interessanten morgigen Tag und alles Gute bis zur nächsten GV.

Im April 2012, der Präsident

An der GV 2012 wurden folgende
Neumitglieder einstimmig aufgenommen:

Francesco Massaro
Davide Russo
Markus Gisler
Danijel Radivojevic
Reinhard Steiner
Luzius Rosenkranz
Simon Kunz
Kurt Müller

Wir heissen euch herzlich willkommen und wünschen
euch viel Freude in unserem Kreis.

Welcome !

Generalversammlung 2012
Der Ruf der IGO hat seine Mitglieder für die GV 2012 ins Ausland gelockt.
Der Schaanerhof, im beschaulichen Schaan (Liechtenstein), diente als Bühne
für diesen traditionellen Anlass.
Schon beim Apéro zeigte sich das „Ländle“ von seiner besten Seite und
verwöhnte uns mit Sonnenschein. Einige Mitglieder haben denn auch nicht nur
Sonne getankt, nein, sie haben auch den Stimmungspegel auf entsprechendes
Niveau gehoben. Somit war klar, das wird wieder eine glatte GV.

Die eigentliche Generalversammlung
ging wie vom Präsi angedroht, keine
ganze Stunde.
Die beiden Stimmenzähler, Patrick
Schulthess und Peter Müller, mussten
wie auch ihre Vorgänger von 2011
keinen Rechenschieber aus dem Hut
zaubern. Die 8 neuen Mitglieder wurden ohne Gegenstimmen in die IGOFamilie aufgenommen.

Auch der Jahresbericht vom Präsi, das GVProtokoll 2011, Kassabericht, Budget
2012/2013, u.s.w. wurden Einstimmig von
der Versammlung angenommen.

Auch dem Vorstand hat man für weitere zwei Jahre das Vertrauen
ausgesprochen. Vielleicht, weil es keine Gegenkandidaten gab?
Natürlich war auch die Ehrung von Christoph Stalder und Silvio Lusenti für ihr
10-Jähriges sowie die schon seit 20 Jahren andauernde Mitgliedschaft von
Rico Hess ein weiterer Höhepunkt an dieser GV.

Wie auf den Bildern der GV 2012 leicht zu erkennen ist, war dann auch der
gemütliche Teil der Veranstaltung verantwortlich dafür, dass man auch von
dieser GV noch lange sprechen wird.
Dass z.B. der georderte Rotwein ausgegangen ist und man nicht sicher sagen
kann, ob zu viel gesoffen oder zu wenig an Lager war. Dass es schlussendlich
doch jemandem gelungen ist, Silvia Ginter zu Fotografieren und, und, und.
Für die Mitglieder, die sich am Samstag zum Frühstück im Hotel eingefunden
hatten, war unser Vorstandsmitglied Mario Egle dafür besorgt, dass auch diese
weiterhin bestens unterhalten waren. Noch selten hat man jemanden so
engagiert eine Fotokamera suchen sehen. Dass ihn seine Frau, Zitat,
„Umbringen würde“, sollte er besagtes Objekt nicht wieder finden, hat der
ganzen Geschichte noch etwas Dramaturgie und auch einige herzhafte Lacher
verliehen.
Mit dem Besuch der „kleinst“ Brauerei Prinzenbräu in Balzers, wurde das
Rahmenprogramm der GV 2012 entsprechend abgerundet.
Neben vielen eindrücklichen Informationen rund um das Bierbrauen, konnte
man natürlich auch die vier Sorten „Gerstensaft“ die Prinzenbräu aus ihren
Sudkesseln zaubert, degustieren.
Ob es allen auch gut bekommen ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Abschliessend darf wohl wieder das Fazit gezogen werden, dass auch die IGOGV 2012 ein voller Erfolg war und wir uns jetzt schon auf 2013 in Solothurn
freuen dürfen.

An dieser Stelle möchte ich mich
nochmals recht herzlich beim Organisator
Marco Lampert im Namen des
Vorstandes bedanken.

Im Mai 2012, Javier Alonso

Sponsorenbericht

Mitglieder stellen sich vor
Torsten Kaschik
Person

Geburtsdatum:

26.06.66

Zivilstand:

verheiratet

Wohnort:

Ballwil

Ausbildung:

Techniker

Arbeitgeber, Aufgabe:

SurTec, technischer Aussendienst

Aufsteller:

Grillieren an einem warmen Sommerabend

Ablöscher:

Unehrlichkeit, Unaufrichtigkeit

Hobbies:

Och, dies und jenes

Lieblingsgericht:

Bundesgericht

Lieblingsgetränk:

Kaffee

Schönste Reise:

Korsika

Lektüren:

Finanz und Wirtschaft

Was sagst du dazu?

Die Fussball EM 2012 geht bald los, wer zählt zu deinen Favoriten?
Schweiz! Nicht dabei? Austria! Auch nicht dabei? Ja dann vielleicht…

In den USA wird der Präsident gewählt, wird es Barack Obama nochmals schaffen?
„It’s time for a change we can believe in…“

Was fällt dir zu REACH ein: Ich steh‘ mehr auf die Stones…

IGO: Beste Schweizer Erfindung

Mitglieder stellen sich vor
Markus Gisler
Person

Geburtsdatum:

8.3.1971

Zivilstand:

ledig

Wohnort:

Hergiswil

Ausbildung:

Masch. Ing. HTL

Arbeitgeber, Aufgabe:

GALVABAU AG, Geschäftsführer

Aufsteller:

Sport in der Natur

Ablöscher:

gewisse politische Diskussionen

Hobbies:

Sport (vor allem Mountainbike & Rennvelo), Fotografieren

Lieblingsgericht:

Cordonbleu

Lieblingsgetränk:

Apfelschorle

Schönste Reise:

diverse Reisen in den USA & Australien

Lektüren:

Sportzeitschriften oder Fachlektüren

Was sagst du dazu?

Die Fussball EM 2012 geht bald los, wer zählt zu deinen Favoriten? Wie immer die Deutschen

In den USA wird der Präsident gewählt, wird es Barack Obama nochmals schaffen?
Ich denke schon, dass er es wieder schaffen wird. Macht ja eigentlich keinen schlechten Job

Was fällt dir zu REACH ein: Gar nichts ohne nach zu forschen oder zu googlen

IGO: Coole Sache und Truppe im Interesse der Oberflächentechnik

Schon gehört ...
An der diesjährigen GV haben wir unsere Mitgliederzahl
auf 115 erhöht.
Unsere Homepage hat ein neues Gesicht 
Die 22. Generalversammlung erzielte einen neuen Rekord
mit 49 Teilnehmern.

Javier Alonso wird ab Juli, zusammen mit unserem
Vizepräsidenten Jürg Romann, die Elpochem
unsicher machen…. 
Lieber Javi, wir wünschen dir einen guten Start.

Der Winterevent findet Mitte Januar 2013 statt.

Die nächste GV findet im Mai 2013, im Raum Solothurn statt.
Bitte reserviert euch diesen Termin. Genaueres könnt ihr auf unserer Website entnehmen 

Wir wünschen euch und euren Familien schöne Sommertage

Redaktionsteam IGO-Info
Rahel, Jürg & Mario

