Rundbrief Dezember 2005

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Kollegen!

Ein ereignisreiches Jahr 2005 neigt sich dem Ende zu. Vor einem Jahr kamen die Meldungen über
die Tsunami-Katastrophe über die Nachrichtensender. Mit Kardinal Ratzinger wurde ein deutscher
Papst gewählt. New Orleans wurde durch einen Hurrikan zerstört und Pakistan leidet unter den
Folgen des Erdbebens. Europa hatte mit zahlreichen Unwetter- und Hochwasserkatastrophen zu
kämpfen, besonders die Schweiz, Österreich und Deutschland waren davon betroffen. Im Irak geht
der Terror weiter. Hier in Deutschland wurde gewählt und es muss abgewartet werden, ob die
Entscheidungen der neuen Bundesregierung endlich die Wende zu einer besseren wirtschaftlichen
Situation bringen.
Hektik und Stress begleitet so manchen von uns das Jahr hindurch. Die vorweihnachtliche Zeit
sollte uns etwas besinnlicher und ruhiger einstimmen auf das bevorstehende Weihnachtsfest.
Im Rückblick auf das Vereinsjahr 2005 ist zu erwähnen, dass Dieter Pollnick nach über 20. jähriger
Tätigkeit im Vorstand sein Amt zur Verfügung gestellt hat und Martin Serr seit Mai diesen Jahres
den 1. Vorsitz übernahm. Auf diesem Wege nochmals ein herzliches Dankeschön an Dieter, für
seine hervorragende Arbeit, welche die Vereinigung nicht nur in finanzieller Hinsicht nach vorne
brachte. Bei der Jahrestagung im Mai, waren wieder zahlreiche Kollegen anwesend, um durch die
Präsentationen der Referenten wichtige Informationen für den beruflichen Alltag zu erhalten. Aber
auch die Gespräche und der fachliche Austausch unter den Papiermachern kamen nicht zu kurz.
Die Vorbereitungen für die Tagung 2006 laufen und wir können heute schon versprechen, dass es
wieder eine sehr informative Veranstaltung werden wird. Die Tagung wird vom 22.05. - 24.05.2006
in der Stadthalle Gernsbach stattfinden. Näheres werden wir im nächsten Rundbrief mitteilen.
Das Jahr 2006 ist für die Papiermacherschule in Gernsbach ein Jubiläumsjahr. Unsere Schule wird
50 Jahre alt. Jeder von uns in der Vereinigung ist ein Teil dieser Geschichte. Die älteren unserer
Kollegen haben noch die Schule am Färbertor erlebt, die jüngeren unter den Papiermachern
kennen nur die Schule in der Scheffelstrasse. Näheres zum Jubiläum gibt es ebenfalls im nächsten
Rundbrief.
Bei unseren fördernden Mitgliedern möchten wir uns auf diesem Wege recht herzlich für die
Unterstützung im vergangen Jahr bedanken. Ohne Ihre Hilfe wäre eine Vereinsarbeit in diesem
Rahmen nicht möglich. So hoffen wir weiterhin auf Ihre Unterstützung und gute Zusammenarbeit
und wünschen Ihnen auf diesem Wege ein frohes Fest und ein erfolgreiches Jahr 2006.
Zum Schluss möchten wir es nicht versäumen, all unseren Mitgliedern, Freunden, Kollegen und
deren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr zu
wünschen.

mit Gunst von wegen’s Handwerk
und freundlichen Grüßen
Martin Serr
1. Vorstand Vereinigung
Gernsbacher Papiermacher e.V.

