
   
 

 

 

Jahresbericht 2019  

 

Diese Aktivitäten hat der Vorstand 2019 organisiert: 

 

1. Jubiläum Aargauischer Gewerbeverband  
 

Im vergangenen Jahr feierte der AGV Jahr sein 125-Jahres-Jubiläum. Aus diesem Grund hatte der 

Verein alle Bezirke aufgerufen, für dieses Jubiläum eigene Veranstaltungen zu organisieren. Den 

Gewerbeverein Wasserschloss vertrat dabei sein Präsident Christian Bolt. Unter seine Verantwortung 

fiel die Organisation einer kulturhistorischen Führung im Wasserschloss mit anschliessendem Apéro 

sowie der Auftritt an der Berufsschau AB19. An dieser Veranstaltung nahmen knapp 30 Personen teil. 

Bilder dazu sind hier zu finden: https://www.gvwasserschloss.ch/bildergalerien/2019/back-to-the-

roots/ 

Für die AB19 dieses Jubiläumsjahres gingen wir der Frage nach, wie die Berufsbildung einstens  

überhaupt entstand, wie sie heute aussieht und in welche Richtung sie sich bewegt. Die dazu 

erstellten Videointerviews und Plakate wurden an der AB 19 in der Teachers Corner gezeigt. Vor 

allem Lehrpersonen und Eltern waren sehr daran interessiert.  Videos und Plakate können hier noch 

einmal angeschaut werden: https://www.gvwasserschloss.ch/berufsbildung/ 

 

2. Anlässe 
 

Die Vereinsmitglieder trafen sich 2019 zu fünf weiteren Veranstaltungen: dem Januarapéro, der 

Generalversammlung, den Betriebsbesichtigungen in Mosers Backparadies und bei der Killer Interior 

AG, und schliesslich beim Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung. Die beiden Firmenbesichtigungen 

waren sehr gut besucht. Bei beiden Unternehmen beeindruckte die Firmenphilosophie, die 

Leidenschaft für den Betrieb und der Erfolg. Die dazugehörigen Bilder finden sich auf der Webseite 

des GvW.  

 

3. Berufserkundung im Dorf 
 

Mit diesem Halbtag, welcher auch letztes Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der 

Oberstufenschule Gebenstorf durchgeführt wurde, kam der GvW einem beiderseitigen Bedürfnis 

nach: einmal von Schule und SchülerInnen, aber auch vermehrt vonseiten der Gewerbebetriebe in 

Hinblick auf den Lehrlingsmangel. Bilder und Bericht sind hier zu finden: 

https://www.gvwasserschloss.ch/artikel/berufserkundung-im-dorf-2019/ 
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Ich freue mich auf das kommende Jahr, in dem einige spannende und abwechslungsreiche Projekte 

geplant sind. 

Der Vorstand wünscht allen Gewerbevereinsmitgliedern ein erfolgreiches Jahr. 
 

 

Christian Bolt 

Präsident Gewerbeverein Wasserschloss, 24. Februar 2020 


