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Zu den kommenden Feiertagen und zum kommenden IGW-Jahr 2018

Geschätzte IGW-Mitglieder und Interessenten
Wir haben uns auch wiederum im 2017 in den Reihen der IGW zu interessanten Events sowie schönen und verbindenden Momente getroffen. Wir danken Ihnen für Ihre rege Präsenz, die angenehmen
Kontakte, den vielseitigen Austausch sowie für das Vertrauen in den IGW-Vorstand.
Die «Lohnrunde 2017» hat aufgezeigt, dass wir hierzulande wohl sehr zuversichtlich ins neue Jahr
starten können. Ich wünsche hierzu viel Erfolg gutes Gelingen und Zufriedenheit. Gleichzeitig lege ich
Ihnen jedoch auch gerne ans Herz, mit grosszügigen und herzhaften Spenden all jenen etwas von
unserem Überfluss an «Sonnenschein» zukommen zu lassen, die in den Schattenseiten unserer Systeme leben bzw. zu überleben versuchen.
Gerne möchte ich Ihnen bei dieser Gelegenheit einen kleinen Ausblick ins IGW-Jahr 2018 vermitteln:
Ø Bekanntlich wird die IGW 2018 «50-Jahre» jung und wir haben an der letzten HV beschlossen,
dies mit einem Event innerhalb den Reihen der IGW zu feiern. Der Vorstand ist daran, den Anlass in der MZA in Oberwangen zu organisieren. Für den Moment verraten wir lediglich soviel, dass wir die IGW-Gastrobetriebe zum Mitmachen gewinnen konnten und auch allen IGWBetrieben die Möglichkeit für einen Auftritt nach Wunsch in der «Könizer Zeitung» bieten werden. Bitte reservieren Sie sich schon heute den Abend des Freitags, 8. Juni 2018. Wir orientieren Sie umfassend und zu gegebener Zeit.
Ø Wir haben an der HV auch beschlossen zum 50-Jahr-Jubiläum der IGW ein Zeichen nach
aussen zu setzen und hierfür einen namhaften Betrag aus unserer Kasse einzusetzen. Aus
dem Vorstand möchten wir daher vorschlagen, unser bereits grosses Engagement im Lehrlingswesen mit einer jährlich wiederkehrenden Auszeichnung für höchste Leistungen an
der Lehrabschlussprüfung mit einem Preis und einer Ehrung für den Kandidat wie auch
für den Lehrbeauftragten zu erweitern. Wir sind daran, die Formalitäten mittels eines Reglements festzulegen und auch einen Vorschlag für die Finanzierung der Preise für die kommenden Jahre auszuarbeiten. Auch hierzu werden wir Sie rechtzeitig weiter orientieren.
Ø Da wir die Auszeichnung erst nach dem Abschluss der Prüfungen vorzunehmen können,
schlagen wir Ihnen vor, die HV von bisher Juni neu in den August zu verschieben.
Bitte reservieren Sie schon heute den 23. August 2018 für die IGW-HV und die Auszeichnungen im Lehrlingswesen, danke.
Ø Für Mitte März 2018 haben wir einen Frühlingsanlass in Vorbereitung. Wir haben eine Betriebsbesichtigung ins Auge gefasst und möchten Sie bei dieser Gelegenheit auch betreffend
die Umstände rund um die geplante neue Polizeizentrale bei der Autobahn-Ein/Ausfahrt Niederwangen orientieren lassen.
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Wir stehen bereits mitten im Advent und nähern uns Weihnachten mit grossen Schritten. Die Kalendertage liegen dieses Jahr äusserst günstig, so dass die Feier- und Freitage sowie der Jahreswechsel
einen recht langen und hoffentlich für alle auch erholsamen Arbeitsunterbruch bieten.
Gerne wünschen wir allen eine helle Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und alles Gute, viel
Erfolg und vor allem umfassende Zufriedenheit für das kommende Jahr 2018.
Wie im Ausblick vorstehend festgehalten, steht ein ereignisreiches IGW-Jahr vor uns. Wiederum freuen wir uns auf weiterhin rege Teilnahmen, interessante gemeinsame Aktivitäten und bereichernde
Gespräche sowie gute Kontakte im Rahmen der IGW.
Also auf bald und auf eine gute Zeit!
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