Grüezi
Gerne möchte ich mich euch in Form eines Selbst-Interviews als neuen Präsidenten des Industrie- und
Gewerbevereins Derendingen vorstellen.

Markus Zürcher, wer bist du?
Ich wohne mit meiner Frau Gisela Zürcher-Tosato, die eine „alte“ Derendingerin ist, seit über 20 Jahren
in Derendingen südlich der Bahnlinie im Dörfli. Wir haben zwei erwachsene Jungs, einen Automobilmechatroniker, der gerade mit der Lehre fertiggeworden ist, und einem angehenden Informatiker (bald im 3.
Lehrjahr).
Beruflich bin ich seit 4 Jahren selbständig und als Berater und Coach für Gemeinden und KMU tätig (siehe
Beilage). Gelegentlich arbeite ich noch als Dozent in der Weiterbildung
und als Coach für Einzelpersonen und Teams, welche ich bei beruflichen
Veränderungen unterstütze. Viel Freude macht mir auch die Arbeit für
die Gemeinde Derendingen. Seit mehr als 10 Jahren befasse ich mich in
verschiedenen Arbeitsgruppen und Kommissionen mit der Entwicklung
unserer Gemeinde.
Seit April dieses Jahres habe ich mein Büro im Elsässli an der Industriegasse 8.

Was hat dich dazu bewogen, das Amt als Präsident des GIVD zu übernehmen.
Im Rahmen meiner Arbeit in der Gemeinde Derendingen habe ich festgestellt, dass für ein lebendiges
Dorf aktive Vereine und ein vielfältiges und gesundes Gewerbe notwendig sind. Gerne möchte ich meine
Erfahrungen aus meiner Arbeit in Derendingen und aus Gemeinden in der ganzen Schweiz sowie als
Kleinunternehmer mit in den GIVD einbringen. Ich freue mich, zusammen mit einem motivierten Vorstand etwas zur Entwicklung von Derendingen beizutragen.

Was sind deine Ziele als Präsident des GIVD?
Gleichzeitig mit dem Präsidiumswechsel haben wir noch andere Chargen im Vorstand neu besetzen müssen (siehe unten). Darum ging es mir in einer ersten Phase zuerst darum, das Vorhandene zu sichten und
das Notwendige zu veranlassen. An dieser Stelle möchte ich Roli Sauser ganz herzlich danken, dass er
während der Übergangszeit den Verein als Vize-Präsident gut geführt hat.
Mein Motto ist „Bewährtes und Beliebtes erhalten und pflegen! Dazu Neues entwickeln und ausprobieren“. Wir haben einige Ideen in der Pipeline, die wir jetzt noch konkretisieren wollen. Lasst euch überraschen!
Das wichtigste Ziel derzeit ist die Gwärbi 2012. Ich möchte zusammen mit dem
Vorstand dem OK die bestmöglichen Rahmenbedingungen geben.
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Was gibt’s für News aus dem GIVD
Vereinsreise vom 15. August 2011: In diesem Mailing erhaltet ihr die Einladung zur Vereinsreise, einem
Highlight im Vereinsjahr! Roli Sauser hat für die Reise in den Jura ein attraktives Programm erarbeitet
(siehe Beilage). Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmende.
Homepage: Die neue Homepage ist schon seit einiger Zeit im Netz. Wir werden die Sommerzeit nutzen, um den Inhalt zu aktualisieren. Bald finden sich jeweils aktuelle Daten und Informationen auf der
Homepage www.givd.ch.
Vorstand: Seit Mai 2011 haben wir einen neuen Kassier. Michael Käsermann, BDO AG, übernimmt das
Amt von Thorsten Pohl, der seine knappe Freizeit vermehrt mit seiner Familie verbringen möchte. Herzlichen Dank, Thorsten, für deine Arbeit für den GIVD.

Und was möchtest du sonst noch sagen?
Ich würde mich sehr freuen, wenn die Anlässe, welche vom Vorstand organisiert werden, weiterhin zahlreich besucht werden. Wir möchten die Betriebsbesichtigungen weiterführen, die den interessierten Mitgliedern des Gewerbe- Industrievereins Derendingen einen Einblick in ein
lebendiges Derendinger Gewerbe ermöglichen.
Noch etwas! Habt ihr ein Anliegen an den GIVD? Ich freue
mich, wenn ihr mir euer Anliegen persönlich anbringt.
Beruflich bin ich zwar viel unterwegs, habe mir aber extra ein
Velo beschafft (selbstverständlich in Derendigen), damit ich
meine Besorgungen und meine Aktivitäten für den GIVD umweltfreundlich und flexibel in Derendingen
erledigen kann.

Bis bald!
markus zürcher morphos beratung
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