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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder, Freunde und Kollegen,
unsere Jubiläumstagung ist vorbei und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich
nochmals bei den Sponsoren und fördernden Mitgliedern zu bedanken. Ohne Ihre
finanzielle Unterstützung wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen.
Bedanken möchte ich mich natürlich auch bei unseren Mitgliedern, die mit Ihrem
Erscheinen, dieser Jubiläumstagung den entsprechenden Rahmen gegeben haben.
Ein besonderer Dank auch unseren 3 Gründungsmitgliedern, Herr Kurt Bleier, Herr
Norbert Görlitz und Herr Bernhard Schenke. Es war mir eine besondere Ehre, diese
Kollegen zu Ehrenmitgliedern unserer Vereinigung ernennen zu dürfen.
Solch eine Veranstaltung ist natürlich mit viel organisatorischem Aufwand verbunden.
Deshalb ein herzliches Dankeschön an die Kollegen der Vorstandschaft für den
Einsatz im Vorfeld dieser Veranstaltung. Leider hatten sich einige Mitglieder für
verschiedene Veranstaltungen angemeldet und sind dann nicht erschienen. Dies
kostet die Vereinigung Geld, da die gemeldete Personenzahl abgerechnet werden
muss, seien es nun Eintrittsgelder, Busfahrten oder bestellte Essen. Ich bitte
ausdrücklich darum, vor der Anmeldung zu überdenken, ob man an den gewählten
Veranstaltungen auch wirklich teilnehmen kann. Natürlich kann kurzfristig immer
etwas dazwischen kommen, doch sollte dies nach Möglichkeit dem Vorstand
mitgeteilt werden.
Der alte und der neue Vorstand bedankt sich auf diesem Wege für das entgegen
gebrachte Vertrauen. Wir werden versuchen, in den kommenden 4 Jahren Ihre
Erwartungen zu erfüllen. Die neue Satzung befindet sich zur Prüfung und Eintragung
beim Amtsgericht in Gernsbach und wird mit dem nächsten Rundbrief verschickt.
Die nächste Tagung steht vor der Tür und wie bei der Jubiläumstagung angedeutet,
möchten wir uns mit dem Thema „Prozess und Kostenoptimierung“ beschäftigen.
Sollten Sie hierzu Referenten und Vorträge kennen, so lassen Sie uns dies bitte
wissen, dass wir diese Firmen und Personen ansprechen können, ob Sie bereit sind,
in Gernsbach einen entsprechenden Vortrag zu halten.
Wir wünschen Ihnen nun noch eine schöne Sommer und Urlaubszeit.
Mit Gunst von wegen’s Handwerk
und freundlichen Grüßen

Martin Serr
1. Vorsitzender

