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15. September 2017

Rückblick auf die Eröffnung : Mir si so wit – mir si parat!
Ça y est, tout est prêt !
Gestern Nachmittag fanden Prominenz und geladene Gäste von
Kanton und Gemeinde nach Murten, um die GAM 2017 zu
eröffnen. OK-Präsident Christian Haldimann würdigte das
Engagement und die Energie der 161 Aussteller für die grosse
Leistungsschau im Murtenbiet, die nach 2006 zum 150jährigen
Jubiläum des Gewerbevereins Murten und Umgebung bis am
Sonntag stattfindet. Feierlich eingeweiht wurde dazu die
Jubiläumsschrift, die am Infostand von Murten Tourismus
kostenlos erhältlich ist und im Nachgang beim Gewerbeverein
via Email bestellt werden kann. Die Gastredner unterstrichen
die Wichtigkeit der lokalen Gewerbebetriebe für die
Sicherstellung
von
Handwerk,
Unternehmertum,
Ausbildungsstätten und Arbeitgeber.
Nachdem das Band
durchgeschnitten wurde, lief die Gästeschar durch die grosse
Ausstellung und staunte nicht schlecht, als sie beim
Landwirtschaftsbereich
selber
Rüebli
ernten
konnte.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Ausstellern für
ihr rechtzeitiges Timing und gratulieren für die kreative
Standgestaltung! Nun wünschen wir Ihnen eine
erfolgreiche GAM 2017
Zum heutigen Tag: Schule & Gustav à bord
Dass es heute laut und lebendig werden könnte, dafür sorgen
nicht nur die anwesenden 260 Schüler der deutsch- und
französischsprachigen OS-Abteilung: auch Gustav wird für viel
Farbe vor Ort sorgen. Er stellt nicht nur seine Manufaktur für
den musikalischen Nachwuchs vor, er steht den ganzen
Vormittag mit weiteren Podiumsteilnehmern im Gespräch mit
der Jugend, die sich an der GAM zur Berufswahl auseinander
setzen kann.
Sie spielen damit eine weitere nicht minder wichtige Rolle: Die
Schüler werden Sie mit Fragen konfrontieren, Sie als
erfolgreicher Gewerbetreibender und Lehrbetrieb machen viel
für die Jugend und ihre Zukunft. Behalten wir also den nötigen
gelassenen Überblick bei so vielen jungen Menschen, die mehr
oder weniger motiviert die GAM bevölkern.
Unterhaltung: Stromstoss-Örgeler um 20.00 Uhr auf der
Hauptbühne
Gastronomie: Eglifilets, Pasta, eine GAM-Bratwurst
Chickencurry – die Auswahl ist verlockend gross!
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oder

Was der Himmel vor hat
Für
das
heutige
Wetter
meldet
Meteo
Schweiz:
Ein Gemisch aus Sonne und Gewölk, bei 15 Grad. Bestes
GAM-Wetter, um sich drinnen und draussen zu informieren
und zu unterhalten!
Besucherzahlen
Nach dem gestrigen Eröffnungstag durften wir bereits 2’500
Eintritte zählen.
Tag 1 in Bildern
Lasst Bilder sprechen – ein paar lustige und lebendige
Eindrücke zum gestrigen Eröffnungstag finden Sie auf unserer
Facebook-Seite und auf der Homepage, die wir regelmässig
mit Impressionen füllen.
Viel Vergnügen und Erfolg zum heutigen zweiten Tag der GAM
2017!

GAM 2017 – 3280 Murten – info@gam2017.ch – www.gam2017.ch

