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KURZ UND BÜNDIG

Gewerbler-Anlässe
Der Gewerbeverein Wetzikon
führt auch dieses Jahr ver
schiedene Anlässe durch, die
Raum für Austausch und an
regende Diskussionen bieten.
Ein Besuch der Veranstaltun
gen lohnt sich.

Verschiedene Anlässe
Jeweils am ersten Freitag im
Monat treffen sich Mitglieder
um 9 Uhr im Café Frauenfel
der zum Znüni – Kafi und
G ipfeli werden vom Gewerbe
verein offeriert. Der nächste
Znüni steht somit bereits an
diesem Freitag an. Das Fyr
abig-Bier heisst neu GwerblerApéro. An jedem Donnerstag
in der Monatsmitte findet der
Gwerbler-Apéro um 17.30 Uhr
im Irish Pub Molly Malone in
Wetzikon statt.
Mitte März fand die dies
jährige Generalversammlung
des Gewerbevereins Wetzikon
statt. Dort gab es neben drei
Referaten auch ein gemeinsa
mes Nachtessen, ganz nach
dem Motto des Vereins: «Ge
meinsam aktiv. Gemeinsam
sind wir stark.» Präsidentin
Daniela Löffler leitete die
rund 80 Teilnehmer professio
nell und speditiv durch die vie
len Themen des Abends.
«Gewerbe-News»
«Gewerbe-News», das offizielle
Publikationsorgan des Gewer
bevereins, erscheint dreimal
jährlich und wird an alle Haus
halte in Wetzikon verteilt. Als
Mitglied hat man so die Mög
lichkeit, mit Inseraten zu äus
serst attraktiven Preisen in alle
Haushalte zu gelangen. Eine
grosse Aufmerksamkeit ist da
mit garantiert.
Arbeitgeber für ausser
schulische Arbeitseinsätze
Für einen freiwilligen ausser
schulischen
Arbeitseinsatz
(Asa) sucht die Sekundar
schule Partnerbetriebe im lo
kalen Gewerbe, die Freude am
Umgang mit Jugendlichen ha
ben und gelegentlich Schüle
rinnen und Schüler für eine
kurze Zeit im Betrieb aufneh
men.
Bei Interesse kann man sich
d irekt bei der Präsidentin

Daniela Löffler unter Telefon
044 930 30 72 oder E-Mail
info@gewerbe-wetzikon.ch
melden. (reg)
www.gewerbe-wetzikon.ch

Kaderli Kundenmaurer neu dabei
Mit Backsteinautos kurvt das achtköpfige Team der Kaderli
Kundenmaurer AG durch das Oberland. Die Autos erinnern
an das Handwerk, das die Firma ausübt: Maurern und Gipsen.

Dem Gewerbeverein Wetzikon
ist die Firma erst vor Kurzem
beigetreten. Trotzdem kennt
man die roten Autos mit dem
Backsteinmuster, die im Zür
cher Oberland unterwegs sind.
Doch wer steckt dahinter?

Mauerwerk & Schalungen brach
te er nicht nur langjährige Be
rufserfahrung zu Kaderli Kun
denmaurer, sondern auch zwei
Mitarbeiter mit. So besteht das
gut eingespielte Team aus acht
Maurern und Gipsern, welche
sich stets in Schulen und Kursen
gezielt weiterbilden.

Neuer Wind in der Firma
Seit Anfang 2014 weht ein neuer
Wind in der Firma Kaderli Kun
denmaurer AG, der neue Ge
schäftsleiter und Inhaber heisst
Daniel Stäubli. Aufgewachsen
ist er in Wetzikon, seine Maurer
lehre schloss er vor vielen Jah
ren in Bäretswil ab. Mit seiner
eigenen Firma Daniel Stäubli

Sie ziehen an einem Strang
Unterstützt wird Stäubli von
seiner Lebenspartnerin Andrea
Dolder, die jeweils die Büro
arbeiten übernimmt, und vom
gemeinsamen Sohn Kevin, der
gerne im Betrieb mithilft.
Bei verschiedenen Projekten
konnte die Firma ihren Teil
beitragen, so beispielsweise am

Eveline Berger

Auch Sohn Kevin hilft gerne mit.

Tödipark oder aktuell beim
Steiner Beck im Zentrum von
Wetzikon.

Zusammenarbeit ist wichtig
Als Spezialisten für Kundenmau
rerei, Neubauten und Umbauten
berät die Firma ihre Kunden
kompetent und individuell. Von
der Beratung über die Planung
bis hin zur Umsetzung ist alles in
begriffen. Dabei ist Stäubli die
Zusammenarbeit mit Fachleuten
aus anderen Branchen sehr wich
tig, um Planung und Ausführung
zusammen umzusetzen. Dadurch
profitieren die Kunden von einem
breiten Know-how und viel
Fachkompetenz.
www.kaderlikundenmaurer.ch

Kontakt
Kaderli Kundenmaurer AG
Kastellstrasse 6
8623 Wetzikon
Tel. 044 930 10 37

Eines von mehreren Autos, mit dem Daniel Stäubli, der Geschäftsführer,
und sein neunköpfiges Team unterwegs sind. Bilder: zvg

Für die Inhalte dieser Seite
zeichnet der Gewerbeverein
verantwortlich.

Sie sorgen für gesunde Mitarbeitende
WETZIKON Lifetime health ist im Bereich der beruflichen und
sozialen Integration, in der Gesundheitsbildung und Beratung
sowie im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) tätig.
Lifetime health konzipiert und
realisiert Projekte mit verschie
denen Zielgruppen – sowohl
in sozialen Organisationen als
auch in kleinen und mittleren
Unternehmen.
Die Startrampe ist das berufli
che und soziale Integrationspro
gramm und seit acht Jahren in
Wetzikon stationiert. Je nach
Möglichkeiten arbeiten die Teil
nehmenden in programminter
nen Arbeitsprojekten oder an
einem externen Arbeitsplatz.
Für die Klienten sucht die Firma

daher laufend neue Netzwerk
betriebe mit Einsatzplatzmög
lichkeiten in der Region und im
lokalen Gewerbe. Gerne unter
stützt sie Kleingruppen oder
Betriebe bei einfachen Hilfs

arbeiten.

BGM-Beratungsangebot
Wie kann verhindert werden,
dass plötzlich ein wertvoller
Mitarbeitender wegen Über
lastung ausfällt? Welche gesund
heitlichen Folgen haben die stra
tegischen Entscheide in Organi

sationen? Das BGM-Beratungs
angebot von Lifetime health
zeichnet sich durch seine einfa
che und effiziente Handhabung
aus. Vor allem KMU profitieren
von einem schlanken BGM, das
kaum personelle Ressourcen
bindet und den Entscheidungs
trägern stets die aktuellen Daten
liefert. Allfällig erforderliche
betriebliche Gesundheitsförde
rung wird dadurch wirksamer
und kostengünstiger.
Lifetime health GmbH
Guyer-Zeller-Strasse 2, 8620 Wetzikon
Telefon 044 251 51 71
www.lifetimehealth.ch

