Rundbrief Dezember 2007

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Kollegen!

Das Jahr 2007 neigt sich wieder dem Ende. Die verbesserte Konjunktur wird durch erhöhte
Energiepreise abgebremst. Die steigenden Rohstoffpreise haben natürlich auch Auswirkungen auf
unsere Branche. Europa weit werden Stellen abgebaut und Werke geschlossen. Es wird in der
Zukunft sicherlich nicht einfacher werden. Die vorweihnachtliche Zeit sollte uns etwas besinnlicher
und ruhiger einstimmen auf das bevorstehende Weihnachtsfest.
Unsere Tagung im Mai hatte diesmal die „Presse“ zum Thema. Die anwesenden Kollegen konnten
sich über Neuerungen bei den Bezügen, Pressmänteln, Umbaukonzepten und Bespannungen
informieren. Vorträge und eigene Erfahrungen wurden dann im Kollegenkreis diskutiert.
Die Schweizer Kollegen hielten Ihre Tagung am ersten September Wochenende in Graubünden ab.
Schönes Wetter und gute Stimmung waren wie immer garantiert. Im kommenden Jahr wird die
Sektion Schweiz 35 Jahre jung und die Jubiläumstagung findet in Luzern statt.
Die für das kommende Jahr geplante Spanienreise findet leider nicht statt. Neben den hohen
Kosten, ist sicherlich auch der zeitliche Rahmen für unsere Aktiven im Schichtbetrieb ein Problem.
Die Vorstandschaft hat sich schon Gedanken darüber gemacht, wie eine solche Exkursion in
Zukunft stattfinden sollte.
Im Jahr 2009 feiern wir unser 50 jähriges Jubiläum. Wie bei der Tagung bereits gesagt, möchten wir
wieder eine Festschrift heraus bringen. Ich bitte Sie deshalb darum, Bilder und Anekdoten der
Vorstandschaft zur Verfügung zu stellen, um ein möglichst rundes Bild über die vergangenen 50
Jahre Vereinsleben zu bekommen. Die Jubiläumstagung findet dann vom 17. - 20. Mai 2009 statt.
Über den genauen Ablauf werden wir dann rechtzeitig informieren.
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 2008.
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.

