Rundbrief Dezember 1994

sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Kollegen!

Am Jahresende 1994 dürfen wir wieder etwas hoffnungsvoller in die Zukunft blicken ,als noch
vor einem Jahr. Die wirtschaftliche Lage hat sich stabilisiert und man kann mit einem weiteren
leichtem Aufschwung rechnen. Problematisch bleiben die hohen Kosten, die die Erträge des
Betriebes schmälern. Daraus resultiert der Zwang noch mehr zu rationalisieren, was leider auch
heißt, kein Abbau der hohen Arbeitslosenzahlen. Wir können nur hoffen daß Regierung, Wirtschaft und Gewerkschaft gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, um die Arbeitslosenzahlen wieder nach unten zu drücken. Wir alle wissen, wieviel soziale Not es für Familien bedeutet, wenn dessen Ernährer seinen Arbeitsplatz verloren hat.
Für die Vereinigung Gernsbacher Papiermacher geht wieder ein erfolgreiches Jahr zu Ende. Die
Jahrestagung im Mai wurde von 211 Teilnehmer besucht. Die Vorträge über Altpapieraufbereitung und - Einsatz gaben einen aktuellen Überblick über die heutige Technologie. Drei Exkursionen rundeten das Programm ab. Ein Höhepunkt war wieder einmal der Festabend mit der Ehrung
der 25-jährigen Mitglieder. Die Vorbereitungen für die Jahrestagung 1995 sind weitgehend abgeschlossen. Die Tagung findet vom 21.- 25.Mai 1995 statt. Wir können auch im nächsten Jahr
interessante Vorträge und Exkursionen anbieten. Das Programm erhalten Sie Anfang Februar
1995. Das Thema Lautet:
Farb- und Hilfsstoffe für die Papierindustrie und deren Anwendung !
Auch für die nächste Tagung hoffen wir wieder auf eine gute Resonanz von unseren Mitgliedern.
Um einen geordneten Ablauf der Exkursionen ( Busbestellung bzw. Busbelegung ) zu gewährleisten, müssen wir die Exkursionteilnehmer bitten, mit der Anmeldung einen Beitrag von 10 DM
auf das Konto der Vereinigung zu überweisen. Eine Zahlkarte wird im Rundbrief Februar beigelegt.
Zum Jahresende dürfen wir wieder allen unseren fördernden Mitgliedern herzlich danken, für die
tatkräftige Unterstützung der Vereinigung.
Allen Mitgliedern, Kollegen und Freunden wünschen wir ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familie und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 1995 !

mit freundlichen Grüßen

Detlev Watermann
Geschäftsführer der Vereinigung
Gernsbacher Papiermacher e.V..

