S Gwärb vo Gälterchinde
und Umgäbig

Unsere Vielfalt verbindet
Wir vom Gewerbeverein Gelterkinden
und Umgebung dürfen dieses Jahr bereits das Zehn-Jahr-Jubiläum unseres
bewährten Slogans «so nah so gut» feiern. So schlicht diese vier Worte auch
sein mögen, sie fassen die Stossrichtung
aller unserer Mitglieder optimal zusammen: Sie finden uns direkt vor Ihrer
Haustüre und wir behaupten uns mit
bestmöglicher Qualität, Service und
Freundlichkeit.
Nah bei unseren Kunden – sowohl im
geografischen wie auch im übertragenen Sinne – wollen wir definitiv alle
sein. Bei aller Nähe gilt es aber auch,
die beachtliche Breite des Angebots unserer über 250 Mitglieder zu betonen.
Die Begriffe Gewerbe und KMU – für
kleine und mittlere Unternehmen – beinhalten ein enormes Repertoire, vom
Handwerksbetrieb über den Detailhändler, den Coiffeursalon, die Apotheke übers Restaurant bis zur Versicherungsvertretung und zum Zentrum für
Seniorinnen und Senioren.
Überzeugen Sie sich auf unserer Website www.gvg-org.ch vom breiten Spektrum unserer Mitglieder. Ebenso zu unserer Vielfalt gehört auch die unterschiedliche Grösse der Betriebe, vom
Einzelunternehmen bis hin zum mittleren Unternehmen mit über 50 Mitarbeitenden.
Ein wichtiger Hinweis auf unsere Fül-

le steckt zudem bereits in unserem Vereinsnamen: «und Umgebung». Gelterkinden ist zwar klar die Zentrumsgemeinde unseres Einzugsgebiets mit entsprechend vielen Unternehmen. Allerdings stammen rund ein Drittel unserer
Mitglieder aus den umliegenden Gemeinden und machen uns eben nicht
nur zum lokalen, sondern zum regionalen Verein.
Wichtig ist schlussendlich auch unsere Vielfalt in Sachen Altersstruktur. In
unseren KMU ist das ganze Altersspektrum anzutreffen, vom Lernenden, der

Badi-Dorffescht vom 1.–3. Juni 2018

Mitte August in ein komplett neues Leben nach der Schulzeit einsteigt, bis
zum Patron, der auch im fortgeschrittenen Alter noch mit viel Herzblut dazu
beiträgt, dass das eigens geschaffene
Unternehmen weiter gedeiht.
Im Namen aller unserer Mitglieder lade ich Sie herzlich dazu ein, unsere
Vielfalt zu entdecken, die einen gemeinsamen Nenner kennt: so nah so
gut!
SALOME MUMENTHALER
PRÄSIDENTIN GEWERBEVEREIN GELTERKINDEN
UND UMGEBUNG

Der Slogan des Gewerbes von Gelterkinden und Umgebung – so aktuell wie vor zehn
Jahren.

Die Unterstützung
der
Gewerbetreibenden ist uns gewiss – unterstützen
auch wir unser Gewerbe
Unser
Badi-Dorffescht bringt es mit
Christine Man- sich, dass sich alle
im Dorf für eine gegold
meinsame
Sache
engagieren. Und da ist Gelterkinden
wieder hervorragend aufgestellt. Seit
Monaten ist ein breit abgestütztes OK
mit Hochdruck daran, unser BadiDorffescht auf die Beine zu stellen. Viele Vereine organisieren attraktive Beizli
– unser Dorffest soll für alle Besucher –
ob jung ob alt – etwas zum Verweilen
anbieten.
Damit wir uns alle auf ein rauschendes Fest freuen können, braucht es die
Unterstützung vieler. Mein Dank richtet sich bereits an dieser Stelle an
• das gesamte OK, das mit Herzblut
viele Stunden ehrenamtlich für unser Badifescht aktiv unterwegs ist;
• alle Mitglieder von Vereinen, welche
dafür sorgen, dass es den Besuchern
am Badi-Dorffescht an nichts fehlen
wird;
• alle Haupt- und Co-Sponsoren, alle
Partner und Gönner – wir dürfen
uns über finanzielle, materielle und

infrastrukturelle Unterstützung von
Unternehmen, Privatpersonen und
der öffentlichen Hand freuen;
• all diejenigen, welche unsere Lotterie-Lose verkaufen – sie werden in
den Geschäften, in den Vereinen
und auch von Privatpersonen zum
Kauf angeboten;
• alle Besucherinnen und Besucher,
die während 3 Tagen unser BadiDorffescht besuchen und so für gute
Stimmung sorgen werden.
Sie alle tragen mit ihrem Engagement zum guten Gelingen dieses Festes
bei, dessen Erlös zweckgebunden für
ein Teilprojekt eingesetzt werden soll,
welches beim Neubau aus Kostengründen vorerst nicht realisiert werden
kann.
Die Unterstützung der Gewerbetreibenden für unser Badi-Dorffescht ist
grossartig. Es ist mir deshalb ein grosses Anliegen, dass unsere Geschäfte am
Badi-Dorffescht berücksichtigt werden. Ich freue mich, wenn unsere Vereine das vielfältige Angebot unserer
Detailhändler nützen und ihre Einkäufe in Gelterkinden tätigen.
Wenn der Wettergott uns hold ist,
kann nichts mehr schiefgehen – ich
freue mich, Ihnen am Badi-Dorffescht
zu begegnen.
CHRISTINE MANGOLD,
GEMEINDEPRÄSIDENTIN

Wa lte r We b e r AG

Pos ts tra s s e 10
4460 Ge lte rkind e n
Te l. 061 985 98 78 Fa x 061 985 98 70
we b e r-he izung.c h info @we b e r-he izung.c h

P ike t td ie n s t 061 985 98 78

Allmend-Markt
4460 Gelterkinden
Tel. 061 981 14 21
www.spiess-schuhe.ch

He izunge n – Lüftunge n – Oe lfe ue runge n
Alte rna tive ne rgie n – Ka mins a nie runge n
S e rvic e – Te c hnis c he s Büro
Mob ile Wä rme b is 300 kW

Öffnungszeiten:
MO–FR: 08.30 – 18.30 Uhr
SA:
08.30 – 16.00 Uhr

Gelterkinden
FAIR TRADE

Rib is t r a s s e 10 (Ma lo y a -Ar e a l) 4460 Ge lt e r k in d e n
Te le f o n 061 981 64 20
in f o @h o b b y -s h o p .c h

Da s Mo d e llb a u -Fa c h g e s c h ä f t
in d e r No r d w e s t s c h w e iz
An unserem Stand
können Sie
die erste in Afrika
fair produzierte
BIO Schokolade degustieren!
claro Weltladen, Bohnygasse 3
4460 Gelterkinden
Telefon 061 981 43 46
www.clarogelterkinden.ch

Wir h a b e n d a s g a n z e Ja h r e in e g r o s s e Au s w a h l
a n Le g o - u n d Ca r r e r a -Ar t ik e ln .

Ih r Fa c h g e s c h ä f t f ü r
Mo d e llb a u u n d Sp ie lw a r e n

