Rundbrief Dezember 2006

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Kollegen!

Das Jahr 2006 neigt sich wieder dem Ende. Die Fußballweltmeisterschaft brachte uns ein
unvergessliches Großereignis nach Deutschland. Fast wäre der „Sommernachtstraum“ noch in
Erfüllung gegangen. Doch die Krisenherde auf der Erde werden nicht weniger und die schlechten
Nachrichten aus unserer Branche reißen nicht ab. Auch in diesem Jahr standen einige Firmen vor
dem Aus und unsere Kollegen müssen sich nach neuen Perspektiven umsehen.
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.
Das Vereinsjahr war wieder durch unsere Tagung im Mai geprägt. Die anwesenden Kollegen
bekamen durch die Vorträge viele neue Informationen und der fachliche Austausch unter den
Papiermachern kam auch nicht zu kurz. Unsere Schweizer Kollegen organisierten ein Treffen im
Wallis, bei dem sich auf 1.500 m Höhe, über 70 Personen für zwei unvergessliche Tage getroffen
haben.
Die Vorbereitungen für die Tagung 2007 laufen. In diesem Jahr werden wir uns mit dem Thema
„Rund um die Presse“ beschäftigen. Die Tagung wird vom 13.05. - 16.05.2007 in der Stadthalle
Gernsbach stattfinden. Näheres werden wir im nächsten Rundbrief mitteilen.
Ebenso ist die Spanienreise für 2008 schon in Vorbereitung. Die Reise wird vom 23.05. - 08.06.08
stattfinden. Es werden Papierfabriken wie Holmen Paper und Saica auf unserer Reiseroute über die
iberische Halbinsel liegen.
Unsere Schule feierte am 17.10.06 das „50. jährige Jubiläum“. Bei dem Festakt gaben sich Politik
und Wirtschaft ein Stelldichein. Bei dem sehr gut organisierten Tag der offenen Tür konnten sich
Interessierte über die Vielfalt des Papiers informieren. Besondere Beachtung fand sicherlich die
Falschgeld-Ausstellung und das Sortiment an Spezialpapieren und deren Anwendung.
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 2007.
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.

