
	  

	  

Liebes	  HGH-‐Mitglied	  
	  
Nicht	  mehr	  lange	  und	  das	  2013	  gehört	  der	  Vergangenheit	  an.	  Ich	  hoffe	  ihr	  hattet	  ein	  schwungvolles	  und	  
erlebnisreiches	  	  Jahr,	  welches	  in	  guter	  Erinnerung	  bleibt.	  
	  
Was	  ist	  geschehen	  in	  diesem	  Jahr?	  
	  
Wie	  Sie	  alle	  wissen	  und	  im	  Höngger	  lesen	  konnten,	  ist	  die	  Umfrage	  „Dörfs	  es	  bitzeli	  meh	  si?“	  
abgeschlossen.	  Die	  ganze	  Dokumentation	  der	  Umfrageergebnisse	  finden	  Sie	  unter:	  
http://www.hoengg.ch/web/wp-‐content/uploads/Präsentation-‐HGH_Dörfs-‐es-‐bitzeli-‐meh-‐si.pdf	  
	  	  
Eine	  wichtige	  Erkenntnis	  der	  Umfrage	  ist,	  dass	  sich	  die	  Hönggerinnen	  und	  Höngger	  einheitliche	  aber	  
nicht	  längere	  Ladenöffnungszeiten	  wünschen.	  Wir	  möchten	  Ihnen	  empfehlen,	  die	  eigenen	  
Ladenöffnungszeiten	  dahingehend	  zu	  überprüfen	  und	  zu	  reflektieren,	  was	  in	  Ihrem	  Rahmen	  möglich	  ist,	  
um	  eine	  bessere	  Einheit	  als	  heute	  zu	  erlangen.	  Und	  ob	  allenfalls	  eine	  durchgehende	  Öffnungszeit	  über	  
Mittag	  für	  Sie	  möglich	  wäre.	  
	  
Anfang	  2014	  werden	  wir	  mit	  einer	  Spurgruppe	  weiter	  mit	  den	  Resultaten	  der	  Umfrage	  arbeiten.	  So	  ist	  es	  
zum	  Beispiel	  ein	  zentrales	  Anliegen	  die	  besehenden	  Vereine	  und	  Organisationen	  zu	  vernetzen.	  Es	  werden	  
sicher	  Lösungen	  erarbeitet,	  welche	  für	  Detaillisten	  wie	  auch	  für	  Gewerbler	  positiv	  zum	  Tragen	  kommen.	  
	  
Was	  kommt	  im	  neuen	  Jahr?	  
	  
Mitgliederanlass HGH-Mitglieder Sonntag Nachmittag, 16. März 2014 
(Einladung folgt im Januar) 
 
Generalversammlung HGH Freitag, 16. Mai 2014 ab 19.30 Uhr 
(Einladung folgt im April) 
 
Kundenevent HGH am Martin Cup Samstag Abend, 28. Juni 2014 
(Genehmigung vorausgesetzt, schriftliche Abstimmung folgt im Januar) 
 
Teilnahme an der Züspa 26.09.- 05.10.2014 
(Genaue Infos folgen. Entscheidung Februar, Genehmigung vorausgesetzt) 
 
 
Für	  mich	  als	  neuer	  Präsident	  war	  es	  	  ein	  strenges	  ,	  aber	  auch	  ein	  spannendes	  und	  	  lehrreiches	  Jahr.	  
Gemeinsam	  mit	  dem	  gut	  eingespielten	  Vorstand	  sind	  wir	  	  diverse	  Angelegenheiten	  angegangen	  und	  
werden	  dies	  auch	  im	  kommenden	  Jahr	  so	  weiterführen.	  
	  
Der	  gesamte	  Vorstand	  vom	  HGH	  wünscht	  Ihnen,	  Ihrem	  Team	  und	  Ihren	  Familien	  ein	  gesegnetes	  
Weihnachtsfest.	  Möge	  Ihnen	  das	  neue	  Jahr	  im	  privaten	  wie	  auch	  im	  beruflichen	  	  Bereich	  viel	  Freude,	  	  
Erfolg	  und	  Zufriedenheit	  bringen.	  
	  
	  
Handel	  &	  Gewerbe	  Höngg	  
	  
Für	  den	  Vorstand	  
	  
Robert	  Werlen	  


