Rundbrief Dezember 1999

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Kollegen!

Das Jahr 1999 neigt sich dem Ende zu. Es steht wieder Weihnachten vor der Tür. Leuchten doch
bei diesem Fest die Kinderaugen ganz hell und vor Freude über den Weihnachtsbaum, mit seinen
bunten Schmuck. und seiner Beleuchtung. Eine große Freude ist es auch für Eltern und Ureltern,
diese strahlenden Gesichter der lieben kleinen Verwandten zu beobachten. Es ist ein besinnliches
Fest, an dem der graue Alltag vergessen wird. Die Seele kann man baumeln lassen und es kehrt
ein bißchen Frieden ein. Lieber Leser, es ist das letzte Weihnachten im alten Jahrhundert. Es kann
sich vieles im neuen Jahrhundert ändern, aber das Weihnachtsfest und die strahlenden Gesichter der
Kinder werden bleiben.
Der Jahreswechsel bietet uns einen Sprung in das Jahr 2000. Es liegt Silvester vor der Tür. Mit
schnellen Schritten verläßt uns das Jahr 1999. Was bringt uns das Jahr 2000 ? Wir wissen es nicht.
Wollen wir es wissen? Ich glaube es ist gut, das es niemand vorraus sagen kann. Das neue Jahrhun
dert wird uns seine Ereignisse früh genug mitteilen.
Was macht die Vereinigung Gernsbacher Papiermacher e.V.?
Die Tagung im Mai in Gernsbach war ein voller Erfolg. Die Teilnahme war so groß wie nie zuvor.
Auch die Herbsttagung der Sektion Schweiz in Olten war ein einmaliges Erlebnis. Diese zwei Tagungen zeigen uns Vorstände, das wir das Programm richtig ausgewählt haben.
Im Frühjahr 2000 werden wir ein Studienreise nach China unternehmen. Die Vorbereitungen sind
im vollen Gange. Es sind noch vier Plätze frei. Wenn noch jemand an der Reise teilnehmen will,
muß die Anmeldung bis Ende Januar bei Dieter Pollnick, oder bei mir eingehen.
Die Sektion Schweiz wird wieder Ihre Herbsttagung organisieren und planen. Wir wünschen Ihnen
viel Erfolg.
Der Verein hat zur Zeit 724 Mitglieder. Dazu kommen noch 48 Firmen, die die Vereinigung mit
Ihren Beiträgen unterstützen. In diesem Jahr sind 24 Mitglieder neu eingetreten. Der Vorstand heißt
sie alle herzlich willkommen in der Vereinigung und hofft, das alle an den Tagungen teilnehmen
können.
Leider sind auch 28 Mitglieder ausgetreten. Ein Teil der Austritte ist aus Altersgründe geschehen.
Mehrere Mitglieder ( 15) sind von der Vorstandschaft ausgeschlossen worden, da über drei Jahre
keine Mitgliedsbeiträge gezahlt wurden. Nur vier Mitglieder haben in der Vereinigung Gernsbacher
Papiermacher keine Perspektiven gesehen und haben ebenfalls gekündigt.

Liebe Kollegen, unser Kassierer hat wieder große Probleme bei einzelnen Mitgliedern , bei denen
sich die Kontonummern geändert haben. Bitte teilt die neuen Bankverbindungen mir oder Herrn
Rudolf Morlock mit. Jede ungültige Einzugsermächtigung kostet dem Verein 17,50DM. Dazu
kommt noch die unnötige zusätzliche Arbeit unseres Kassierers.
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 Weihnachts
fest im Kreise ihrer Familie und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2000 !

mit freundlichen Grüßen

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

