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Mit Plakaten in Weltformatgrösse wollen wir in nächster Zeit unseren
Mitbewohnern und Kunden zeigen, welche Köpfe hinter welchen Firmen
stecken. Raus aus der Anonymität der Werkstätten, Ateliers und Büros, rein
ins Gedächtnis unserer treuen bestehenden Kundschaft und hoffentlich auch
rein in die Köpfe von Neuzuzügern und weniger bekannten Gesichtern.
Verstecken mussten wir uns auch bis anhin nicht, trotzdem ist es so, dass
viele Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Region die einheimischen
Gewerbebetriebe kaum kennen, die Köpfe, welche dahinterstecken, nicht
mit diesen in Verbindung bringen und vor allem auch allzu oft nicht wissen,
welche Dienstleistungen und Produktepaletten die einzelnen Betriebe
anbieten.
Der Internetauftritt des Gewerbevereins wurde gründlich überarbeitet. Er
präsentiert sich ab jetzt frischer, moderner, wird ständig aktualisiert und lebt
natürlich auch von den Webseiten der Mitgliederbetriebe.
Wir haben Ihnen während der letzten vier Jahre versucht, mit dem «reiat
aktuell» Spannendes, Wissenswertes und vielleicht auch Unbekanntes aus
dem aktiven Wirtschaftsleben unserer Region näherzubringen. Diese Phase
der Informationen geht mit dieser Ausgabe zu Ende.
Umso mehr freuen wir uns jetzt auf die neuen Herausforderungen der
geplanten Kampagne und natürlich auf ihre wertvollen Anfragen, Bestellungen
und Einkäufe in unseren Gewerbebetrieben!
Für die Region – aus der Region – in der Region, schafft Ausbildungsplätze,
erhält Arbeitsstellen, ermöglicht eine lebendige und lebenswerte
Gemeinschaft!
Wir danken für das Interesse am «reiat aktuell» und wünschen Ihnen
eine wundervolle Adventszeit, stimmungsvolle Weihnachtstage und einen
gelungenen Start ins neue Jahr!
Im Namen der Gewerbetreibenden und Detaillisten vom Reiat
Christian Bareiss

Redaktionsteam Christian Bareiss, Sonnenweg 7, 8240 Thayngen
E-Mail: redaktion@gewerbeverein-reiat.ch
Gestaltung Atelier Clausen, Bibern
Druck Karl Augustin AG, Thayngen

bis Ende Jahr

www.gewerbeverein-reiat.ch

Mit diesem Slogan startet der Gewerbeverein Reiat/Thayngen eine neue
Informationskampagne. Die Medienwelt wandelt sich zurzeit rasant, und
auch wir vom Gewerbeverein wollen nicht stehen bleiben.
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Aktion «Einer von uns» des Gewerbevereins

In den kommenden Wochen wird
der aufmerksame Beobachter in
und um Thayngen die ersten Plakate der Aktion «Einer von uns»
entdecken.
Dabei werden die Mitglieder und
deren Betätigung auf Plakaten vorgestellt.
Der Slogan «Einer von uns – hier
kauf ich ein» ist gewollt und verfolgt zwei Ziele:
1. Sie als Bewohner des Reiats kau-

fen in der Region ein, sodass Sie
Arbeitsplätze schützen und Ihren
Angehörigen Ausbildungsplätze ermöglichen und sichern.
2. Präsentation einer starken Gemeinschaft, die in allen Belangen
Leistungen und Arbeiten erbringt.
Sie alle beeinflussen mit Ihrem
Verhalten die nachhaltige Entwicklung unserer Region und Bewohner. Denken Sie nicht kurzfristig,
denn eine Gemeinschaft ist von

den darin lebenden Menschen
abhängig und kann bei einseitigen
Verhältnissen auf die Dauer nicht
überleben.
Berücksichtigen Sie unsere Mitglieder und fragen Sie ungeniert nach
Lösungen für Ihre Bedürfnisse.
Interessierte Mitglieder des Vereins wollen sich bitte direkt an
redaktion@gewerbeverein-reiat.ch
melden.
Bis bald am Strassenrand!

4

reiat aktuell
ne u e h o m e p age

www.gewerbeverein-reiat.ch

Mit dieser Ausgabe halten Sie das
letzte «reiat aktuell» in Ihren Händen. Seit 2006 hat uns dieses Informationsblatt in regelmässigen
Abständen manch Wissenswertes
übers regionale Gewerbe in die
Stube gebracht. Manche habens bestimmt richtig lieb gewonnen und
werden es gar vermissen. Das ist
der Lauf der Zeit, sagen die anderen,

vieles kommt, vieles geht, und dies
in immer schnelleren Abständen.
Der Gewerbeverein beweist gerade mit dieser Aktion, dass er
dies begriffen zu haben scheint:
du kannst die Zeit nicht aufhalten,
geh mit ihr! Dies zeigt doch wunderschön, dass der Gewerbeverein
trotz hohem Alter jung und modern, manche würden sagen, trendy
geblieben ist.
Vor bald hundert Jahren wurde der
Verein mit folgendem Zweck gegründet:
«Der Verein bezweckt den Zusammenschluss der lokalen Handwerker-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe und gemeinsame
Wahrung und Förderung ihrer
Interessen in wirtschaftlicher, po-

litischer und gesellschaftlicher Hinsicht.» Dieser Sinn und Zweck gilt
auch heute noch, nur ist das leider,
in unserer schnelllebigen, hektischen Zeit etwas in Vergessenheit
geraten.
Wir bleiben in Ihrer Nähe mit einer neuen, modernen Homepage.
Sie ist ab sofort aufgeschaltet und
berichtet über das bevorstehende
Jubiläum und sonstige News.
Unsere Dienstleister und Verarbeiter orientieren auf dieser Plattform
über ihre Aktivitäten, wie dies auch
bisher über die Agenda kommuniziert wurde. Besuchen Sie uns!
– Aktivitäten
– Mitglieder und deren Links
– News
– alle Nummern «reiat aktuell»

age n d a
November
bis 23.12.		
		während den Öffnungszeiten
Dezember
Sa. 12.12.
14–21 Uhr
Sa. 12.12.
10–15 Uhr
				
		12.–24.12.
13.30–18 Uhr
Sa.		
9–16 Uhr

Weihnachtsausstellung in der Töpferei von Heidi Aregger
Wanngasse, Thayngen
Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz in Thayngen
Rampenverkauf Bareiss Schreinerei+Wohnen, Sonnenweg 7
Hüsler Nest Duvets, Bequemsitzstühle, Bürostühle, Tische, Betten
Christbaumverkauf bei Blumen & Gärten Schalch
beim Friedhof Thayngen

we t t b ewe r b
Die Auflösung aus Nr. II/2009: Bild 1: Sigg Holzbau AG; Bild 2: Molkerei Hans Steinemann; Bild 3: UWA Druckzentrum.
Einen Geschenkgutschein vom Gewerbeverein Reiat/Thayngen im Wert von Fr. 50.– hat Herr Emil Demonti,
Thayngen, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

sch l u s swo r t

Das Redaktionsteam verabschiedet sich
Liebe Leserinnen und Leser, wir
durften in den vergangenen vier
Jahren mit vielen verschiedenen
Gedanken an Sie gelangen und danken an dieser Stelle für Ihr Vertrauen und Ihre Treue.
Wir bemühen uns alle, für unsere

Region eine lebenswerte Struktur
zu erhalten und Ihnen einerseits
Ausbildungsstätten für Ihre Lieben
und Arbeitsplätze für Sie selber zur
Verfügung zu stellen und zu sichern.
Schaffen wir gemeinsam die Herausforderungen dieser «coolen» Zeit?
Das Redaktonsteam: René Clausen, Christian Bareiss, Hanspeter Lüthi, Elsbeth Schalch

