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Jahresbericht 2012 des Präsidenten
Geschätzte IGO’ler
Trotz Maya – Kalender der im letzten Dezember mit der Zeitrechnung
aufgehört

hat

und

gewisse

Leute

einen

weiteren

Weltuntergang prophezeien liessen, treffen wir uns schon
wieder zu einer weiteren GV, der 23. seit Bestehen der IGO. Das sind zwei
Jahre vor dem vollen viertel Jahrhundert. Waren wir im letzten Jahr im
äussersten Osten, so treffen wir uns heute wieder in einer Gegend Richtung
Westen. Zwei Jahre sind schnell um und wir sollten uns schon bald
Gedanken machen für einen besonderen Anlass zum 25 Jahr Jubiläum.
Tagungsort der heutigen GV und Rahmenprogramm sind von Peter Däster
organisiert worden. Zu sechst haben wir Hotel, Essen und Wein überprüft und
für gut befunden. All das könnt ihr dann später begutachten, im Moment sitzen
wir, teilweise vielleicht schon mit knurrendem Magen zusammen und handeln
die Traktanden ab und sind gespannt auf den gemütlichen Teil.
Im üblichen Rahmen, also ruhig und ohne besondere Vorkommnisse, ist das
IGO Jahr verlaufen, aber mit 3 Anlässen ist doch etwas gelaufen.
Als erster Anlass die GV in Schaan mit 50 gemeldeten Teilnehmern an der
Versammlung und 64 Personen zum Nachtessen und anderntags die
Besichtigung einer Kleinstbrauerei werden in bester Erinnerung bleiben.
Man sagt ja schon immer, am Morgen soll man das trinken, womit man
am Abend aufgehört hat, so kann man womöglich ein Kopfweh
umgehen! Der neue Mitgliederbestand nach der GV war 114.
Als zweiter Anlass war die Besichtigung der RUAG, wenn man bedenkt, dass
diese Firma einmal die Eidgenössische Munitionsfabrik war und den Aufträgen

nicht hinterherrennen musste. Der Betrieb hat es geschafft, einen grossen Teil
seiner Aufträge auf dem freien Markt zu beschaffen. Dazu gehören Gross- und
Kleinteilebearbeitung,

eine

Lohngalvanik

und

vor

zukunftsweisend eine Aufbereitung vom Elektroschrott.

allem

neu

Dank

und

Adrian

Gasser unserem Kollegen aus der IGO konnten wir die RUAG ausführlich
besichtigen, ihm besten Dank.
Als dritter Anlass wurde ein Winterevent mit Schneeschuhtour

und

Fonduehock im Gebiet Hochstuckli durchgeführt, gemäss den organisierenden
und Teilnehmenden ein gelungener Anlass. Mit wenigen Teilnehmern ist es
meist interessanter aber es dürften jeweils doch viele mehr mitmachen,
solche Anlässe sind der Allgemeinheit angepasst und Voraussetzung ist
kein Hochleistungssportler.
Auch diesen Organisatoren besten Dank.
Im Herbst wurde ein Abwasserkurs durchgeführt. Die beiden Referenten
Herbert Hauser und Adrian Kuster haben das gemäss Rückmeldungen
ausgezeichnet gemacht. Besten Dank dem Organisator Christian Zürn, steckt
doch eine Menge Arbeit dahinter. Vorstandsmitglieder haben wie schon in den
Vorjahren Kursbesuche durchgeführt. Anhand der Erfahrungen sind wir daran,
am Kursangebot Verbesserungen vorzunehmen.
Zu Sitzungen haben wir uns im vergangenen Jahr seit der GV dreimal
getroffen und im November zum obligaten Vorstandsessen.
Der anhaltende Anstieg unserer Mitgliederzahl ist sehr erfreulich, sind es doch
heute, wenn alle neuen aufgenommen werden, 121 Mitglieder.

Unser Konzept der Orientierung unserer Mitglieder über die Homepage hat
sich sehr gut bewährt. Kaum angedacht ist wichtiges schon darauf. Rahel
erledigt das immer postwendend, unterstützt wird sie von Javier Alonso.
Auch das IGO Info wird auf diese Weise sehr gut an den Mann / an die Frau
gebracht. Wer eine gedruckte Version erhalten will kann sich an Rahel
wenden, sie erledigt das und stellt diese einigen so zu.
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 zum nächsten Anlass oder zur
nächsten GV.

Im April 2013

der Präsident

Winterevent 2013
Am 19.01.2031 hat sich eine 11-köpfige Gruppe von IGO-Mitgliedern
aufgemacht, die Winterlandschaft in der Region Brunni (SZ), mit
Schneeschuhen und Stöcken bewaffnet, zu erkunden.
Nach einer kurzen Einführung durch die drei Touren-Guides (das Anziehen der
Schneeschuhe ist nicht ganz so einfach) haben wir uns auf den ca. 90
Minütigen Aufstieg zum Bergrestaurant Nätschberg auf 1480 m. ü .M.
gemacht.

Von den Guides geschickt eingestreute kleine Pausen, haben uns immer wieder
die Gelegenheit geboten, die üppig verschneite Berglandschaft zu geniessen
oder aber auch mal kurz durchzuatmen.

Am Berggasthaus angekommen wurden die
Schneeschuhe gegen ein Skibockerl
eingetauscht. Mit diesem Gefährt sollte
dann später der Rückweg unter die Kufen
genommen werden. Doch zuerst hat ein
hervorragendes
Chäsfondue die Strapazen des Aufstieges
vergessen lassen. Ok, auch der dazu kredenzte
Weisswein und die Kaffees mit Güggs haben dieses
"vergessen lassen" entsprechend unterstützt.
Nach dieser ausgedehnten, gemütlichen Rast war
dann schon bald einmal die Rückfahrt fällig.
Dem einen oder anderen war anfangs etwas
mulmig zu mute. Skibockerl ist bis dahin noch
kaum einer gefahren. Aber auch hier hat uns Ober-Guide Rolf mit
seinen Fahr-Tipps in kürzester Zeit jegliche Bedenken genommen, diese
einmalige Talfahrt auf einer vollkommen leeren Skipiste, nicht zu schaffen.
Am Ziel angekommen, hat man jedem die Freude über eine gelungene,
coole Abfahrt angemerkt.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen Teilnehmern des IGOWinterevent für einen tollen Tag in den Bergen bedanken.

Javi

An der GV 2013 wurden folgende
Neumitglieder einstimmig aufgenommen:

Silvie Hunziker
Monika Ramser
Pietro Luche
Claudio Marchesi
Walter Meier
Raffael Pecina
Dirk Schächtelin
Marco Fuchs
Tam Dihn

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

Welcome !

Generalversammlung 2013
Bericht zur 23. GV im Hotel Sorell Aarauerhof vom Freitag 03.05.2013
Die Mitglieder des IGO folgten auch in diesem Jahr wieder zahlreich der
Aarauerhof lag sehr zentral als Veranstaltungsort neben dem Bahnhof in
Aarau, sodass auch mit den ÖV’s problemlos angereist werden konnte. Für
alle, die mit dem Auto anreisten, war wieder einmal Geduld gefordert, denn die
A1 war wegen einer Baustelle wieder verstopft. Aus diesem Grund konnte
dann auch die GV nicht ganz zur geplanten Zeit begonnen werden. Die
anwesenden Mitglieder überbrückten die Zeit mit einem Vorapéro im
Hotelrestaurant und die Verspätung wurde somit niemandem übel genommen
und gar nicht richtig bemerkt.
Hans, unser Präsident, eröffnete die GV
souverän und führte kompetent und zügig
die GV durch die diversen Traktanden. Wie
erwartet wurden die beiden Stimmenzähler
einstimmig gewählt und wiesen sich als
kompetent genug für dieses Amt heraus. Der
Jahresbericht vom Präsidenten wurde mit Applaus angenommen und unser
Dank gilt Hans und dem ganzen Vorstand für die viele ehrenamtliche Arbeit,
welche geleistet wurde.
Jürg, unser Kassier konnte uns trotz den wirtschaftlichen Problemen der
ganzen Welt einen Gewinn und somit eine
Zunahme des Vereinsvermögens präsentieren
und trotz seines Budgets für das Vereinsjahr
2013/14 wurde auch ihm von den Revisoren und
der GV Decharge erteilt.

Peter Müller wurde für sein 23-jähriges Vereinsmitgliedsschafts-Jubiläum vom
Vorstand und den Mitgliedern zu Recht geehrt.

Die neuen Mitglieder wurden in globo
einstimmig aufgenommen und trotz
einigen Austritten wächst unser Verein
erfreulicherweise immer noch.

Christian informierte über das Kursangebot,
welches im nächsten Vereinsjahr angeboten
wird, Javier informiert über die geplante
Sommeraktivität und Mario über die nächste
GV in der Region Einsiedeln. Genauso kurz
wie meine paar Worte, war auch die locker
abgehaltene GV. Auch wenn eine hitzige Debatte um ein Faxgerät für Rahel
von der GV und von Ihr selbst nicht angenommen wurde.

Der offizielle Teil war somit beendet und wir
konnten uns dem gesellschaftlichen Teil widmen
und unsere persönlichen Beziehungen aufleben
lassen, was natürlich auch sehr wichtig ist. Es
begann mit einem Apéro, welcher von Thomas
Betschart spendiert wurde.
Wir bedanken uns bei dem edlen Spender und
warten auf den nächsten Sünder 2014.

Der Weisswein floss gut und war auch vom Geschmack her vom Feinsten,
nachdem das etwas überforderte Personal die Übersicht über das Geschehen
wieder hatte und dann die allseits beliebten Knabbereien kamen, war die
Einleitung in den Abend gelungen.

Weiter ging es gemütlich mit dem Dinner im Speisessaal des Hotels.
Es begann mit einem frischen und knackigen Salat mit grünem Spargel auf
wenig, sehr wenig Dressing und somit für jeden gesundheitsbewussten
Teilnehmer ideal.
Anschliessend gab es einen speziellen Fleischvogel, die Füllung war aus
Frischkäse
ähnliches

oder
und

an

was
die

Beilagen kann ich mich
schon nicht mehr so genau
erinnern, da der Rotwein
wirklich sehr „süffig“ war.
Das Dessert war dann sehr
luftig und weich, liebevoll

gemacht und wirklich süss und fein. Ich glaube es könnte ein Tiramisu
gewesen sein, aber wie schon erwähnt, war der Wein wirklich „süffig“. Der
gemütliche Abend ging so langsam dem Ende zu.
Die Mitglieder verabschiedeten
sich langsam, ja sehr langsam
voneinander und gingen ins Bett
oder auf den Weg nach Hause.
Um

eine

seriöse

Berichterstattung meinerseits zu
garantieren, hielt ich natürlich bis
zum etwas zickigen und bitteren Ende des Abends durch. Die durchaus
seriösen Unterhaltungen wurden brutal vom Servierpersonal um ca. 03.30
Uhr abgewürgt und der harte Kern löste sich dann widerstandslos mit
Murren auf. Was für eine Jammer mit Durst ins Bett gehen zu müssen.
Da ich am Morgen aber keine Kopfschmerzen hatte, war der Rotwein
wirklich gut.
Das war mein hoffentlich nicht ganz ernstzunehmender Bericht von der 23. GV
in Aarau und ich wünsche Euch allen eine schöne Zeit bis zum nächsten IGO
Event.

Euer
Alex Fossati

Impressionen der 23. Generalversammlung in Aarau

Mitglieder stellen sich vor
Monika Ramser
Geburtsdatum:

22.10.1963

Zivilstand:

ledig

Wohnort:

2540 Grenchen

Ausbildung:

Galvanikerin

Arbeitgeber, Aufgabe:

ERNE Surface AG-Service, Beratung, Verkauf

Aufsteller:

Schönes Wetter, gute Laune

Ablöscher:

Schlechtes Wetter

Hobbies:

Bücher lesen, Reisen, Töff-Touren, Velo fahren…

Lieblingsgericht:

Grillieren bei schönem Wetter….

Lieblingsgetränk:

Wein

Schönste Reise:

New York

Lektüren:

Fachzeitschriften…alte Fachbücher…

Was sagst du dazu?
Was hältst du von der Preisanpassung der Autobahnvignette?
>>Ja/Nein….darüber kann man lange debattieren…

«1:12»-Initiative, wie ist deine Einstellung dazu?
>>Ja/Nein…ebenso...

Wie bist du zur IGO gekommen?
>> Empfehlung durch Kollegen, Interesse an Besichtigungen.

Mitglieder stellen sich vor
Marco Fuchs
Geburtsdatum:

02.09.1983

Zivilstand:

ledig

Wohnort:

Zufikon

Ausbildung:

Galvanotechniker

Arbeitgeber, Aufgabe:

Collini AG, Leiter Verfahrenstechnik

Aufsteller:

schönes Wetter

Ablöscher:

schlechte Laune

Hobbies:

Auto und Motorsport

Lieblingsgericht:

gutes Fleisch auf dem Holzkohlegrill

Lieblingsgetränk:

Eistee, ein guter Rotwein und Bier

Schönste Reise:

Cuba

Lektüren:

div. Thriller, die Zeitschrift „Galvanotechnik“ und natürlich
die IGO-Info 

Was sagst du dazu?
Was hältst du von der Preisanpassung der Autobahnvignette?
Auf der einen Seite zahle ich natürlich ungern mehr fürs Autofahren. Jedoch besitzt die Schweiz ein
immer grösseres und besser ausgebautes Strassennetz um das stetig steigende Verkehrsaufkommen zu
bewältigen. Daher ist es meiner Meinung nach klar und gerechtfertigt, dass es eine Preiserhöhung geben
wird. Über die Höhe lässt sich jedoch streiten.
«1:12»-Initiative, wie ist deine Einstellung dazu?
Es ist eine Tatsache, dass extrem überhöhte Gehälter ausbezahlt werden, jedoch sollte sich die Politik
nicht zu stark in die Wirtschaft einmischen. Der Wirtschaftsstandort Schweiz würde mit einer solchen
Regelung für Grossfirmen unattraktiv werden.
Wie bist du zur IGO gekommen?
Durch Arbeitskollegen

Schon gehört ...
An der diesjährigen GV haben wir unsere Mitgliederzahl auf
121 erhöht.

Wir gratulieren Lionel Zollinger und seiner Frau Suchada ganz
herzlich zum kleinen Clément Chayanan der im Februar 2013
das Licht der Welt erblickte!
Die SGO Veranstaltung REACh war mit einer Teilnehmerzahl von 78 Personen
sehr gut besucht.
Bei der Firma STALDER wird eine neue Trommelzinkanlage gebaut.
Wir wünschen viel Erfolg!
Alex Fosatti hat die Foma Galvanik übernommen. Wir gratulieren herzlich!
Am 13. September werden wir die Firma Huber & Suhner besichtigen.
Wir freuen uns schon sehr!

Der Apéro der diesjährigen GV wurde von Thomas Betschart gesponsert!
Wir danken dafür ganz herzlich!

Die nächste GV findet im Mai 2014, im Raum Schwyz 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

