Jahresbericht Pro Zug 2020/2021 der Präsidentin
Zuhanden der Generalversammlung vom 25. Mai 2021
Aufgrund der BR Massnahmen zu Covid-19 wird die GV 2021 in schriftlicher Form abgehalten.

Liebe Pro Zug Mitglieder, Sponsoren und Partner
Ich freue mich, Ihnen den Jahresbericht 2020/2021 vorlegen zu dürfen. Der Dank richtet sich dieses
Jahr besonders an die vielen neuen Mitglieder, über 120 an der Zahl. Den langjährigen Mitgliedern ein
grosses Dankeschön für die stete Treue; ohne sie wäre die Pro Zug nicht dort, wo sie jetzt ist. Meine
Wertschätzung geht auch an unsere Partner und Sponsoren Zug Tourismus, V-Zug sowie Zuger
Kantonalbank. Herzlichen Dank für die langjährige Unterstützung.

Rückblick
Die offenen Sonntage im Dezember 2020 fanden coronabedingt nicht statt und das Weihnachtsgeschäft kam nicht richtig in Fahrt. Dies auch, weil die Corona Massnahmen keine grossen
Weihnachtsfeiern zuliessen. Praktisch alle vorweihnächtlichen Firmenanlässe wurden gestrichen;
stattdessen wurde den Mitarbeitern vermehrt eine Pro Zug Geschenkkarte übergeben, was für den
Detailhandel positiv ist und die Pro Zug sehr freut.
Mitte Januar dieses Jahres erlebten wir den zweiten Lockdown. Gastronomiebetriebe und Kulturstätten traf es noch härter als die Läden und sie mussten monatelang schliessen.
Die Stadt Zug hat im August 2020 der gesamten Stadtbevölkerung Pro Zug Geschenkgutscheine im
Wert von drei Millionen Franken zukommen lassen. Herzlichen Dank für diese grosszügige Geste!
Bis Ende April 2021 sind knapp 70% der Karten zurück in den Detailhandel geflossen. Aufgrund dieser
Aktion konnte Pro Zug über 120 neue Geschäfte als Mitglieder verzeichnen. Die Mitgliederbeiträge
werden von der Stadt Zug ebenfalls für eineinhalb Jahre übernommen.
Das Herti Einkaufszentrum wurde Mitte Oktober 2020 nach längerer Umbauzeit wieder neu eröffnet
und zeigt sich modern, kundenfreundlich und einladend. Neue Geschäfte sind dazu gekommen und
einige bestehende sind auch weiterhin Pro Zug Mitglied.
Im November 2020 hat die Gesundheitsdirektion des Kantons Zug einen online Austausch mit
Fragerunde bezüglich der Lagebeurteilung der Covid 19-Situation für die Pro Zug Mitglieder
angeboten. Dieser wurde gut besucht und sehr geschätzt.
Der Newsletter der Pro Zug wurde coronabedingt zu einem wichtigen Informationskanal und ist für
mich eine gute Möglichkeit, mit Ihnen allen Kontakt zu halten. Dieser soll jedoch auch für Sie alle da
sein, um News zu platzieren und Beiträge Ihrerseits sind jederzeit willkommen.
Im März 2021 wurde die +1 Initiative zu den Ladenöffnungszeiten abgelehnt.
Rückblickend war auch die Arbeit innerhalb der Pro Zug anders als sonst. Die Sitzungen fanden
mehrheitlich online statt und das jährliche Vorstandsessen konnten wir nicht geniessen. Durch die

vielen neuen Mitglieder war der administrative Aufwand bei der cardmatic und der Pro Zug um einiges
grösser als normal. Anfragen seitens der Karteninhaber via Mail und telefonisch gab es entsprechend
mehr und absorbierte die Geschäftsstelle mit Mehraufwand.
Die Zusammenarbeit hat trotz Corona problemlos funktioniert und ich bedanke mich bei allen
Vorstandsmitgliedern und der Revision für das grosse Engagement.
Ausblick
Ein Ausblick ins nächste Geschäftsjahr Pro Zug? Ich fühle mich etwas verhalten, jedoch zuversichtlich,
dass wir den Sommer 2021 geniessen und die Gastronomie und Kultur in Zug unterstützen können.
Ich freue mich sehr auf die Umsetzung des Projektes ‘Miteinander im Detailhandel’ zusammen mit der
Stadtentwicklung Zug. Das Kick-off Meeting musste leider verschoben werden, aber die zwei online
Termine mit Referaten haben interessante Inputs geliefert und ein Projekt wird bereits weiterverfolgt.
Nun bin ich gespannt auf die Workshops und die daraus resultierenden kreativen, unkonventionellen
und spannenden Ideen. Damit für alle der Zuger Detailhandel und die Stadt lebendiger wird – jetzt, zu
Coronazeiten, ist dies wichtiger denn je.
Der Black Friday vom 26. November 2021 ist der Start ins Weihnachtsgeschäft, welcher vor unseren
Geschäften nicht Halt macht. Statt diesem negativ entgegen zu blicken, soll ein positiver Aspekt daraus
gezogen werden. Wir müssen unsere Kunden dort abholen, wo sie sind. Am 12. und 19. Dezember
2021 finden die offenen Sonntage statt.
Die letzten 14 Monate waren herausfordernd. Viel wurde vom Detailhandel, der Gastronomie und den
kulturellen Anbietern abverlangt. Dahinter stehen immer Personen, welche alle Geschichten erzählen
können. Oft haben wir uns gewünscht, diese Corona Zeiten wegzaubern zu können. Mögen diese
Zeiten auch positive Aspekte haben; ich persönlich ziehe die normalen Zeiten vor.
Diese speziellen Zeiten haben der Pro Zug viele neue Mitglieder generiert. Dies sichert unseren
Geschenkkartenbesitzern ein tolles Einkaufen in der Stadt Zug, mit einem breiten Branchenmix, vielen
Gastrobetrieben und auch kulturellen Angeboten. Ich hoffe sehr, dass wir dies nachhaltig beibehalten
können.
Liebe Pro Zug Mitglieder, Partner und Sponsoren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Im Namen
des Vorstandes der Pro Zug grüsse ich Sie herzlich und ja, einmal mehr…. Bleiben Sie gesund!
Ihre Pro Zug Präsidentin

Johanna Margraf
1. Mai 2021

