Rundbrief Dezember 2011
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Kollegen!

Die Vorstandschaft Gernsbacher Papiermacher möchte sich ganz herzlich bei allen fördernden
Mitgliedern und Sponsoren für deren große finanzielle Unterstützung in diesem Jahr bedanken.
In einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, wie wir es auch in diesem Jahr in unserer Industrie
wieder erleben, sind solche finanzielle Zuwendungen an unsere Vereinigung nicht ganz
selbstverständlich. Wir wissen das sehr zu schätzen und sehen dadurch unsere Leistungen und
Aufgaben an den Fachtagungen in Gernsbach bestätigt.
Wir sind stets bemüht, unseren Mitgliedern attraktive und informative Fachvorträge zu
präsentieren. Dies wird auch im Hinblick darauf, wie sich unsere Industrie entwickelt, immer
bedeutsamer. Energieeffizienz, Kosteneinsparungen oder Qualität sind neben der Sicherheit zu
wichtigen Bestandteilen der täglichen Arbeit geworden. Neben den Fachtagungen, wurde für
Mai 2012 eine Studienreise nach Ost-Europa geplant und angeboten. Die Reise musste
aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl abgesagt werden. Daraufhin ist die Vorstandschaft
zu dem Entschluss gekommen, da es schon die zweite Studienreise in Folge ist, die nicht
stattfinden kann, solche Studienreisen in Zukunft nicht mehr in dieser Form anzubieten.
Wir sind nun in der Planung einer Kurztagung vom 13.05 – 15.05.2012, die im Norden von
Deutschland veranstaltet werden soll. Längerfristig planen wir mit solch einer Veranstaltung
dann die Studienreise zu ersetzen. Sollte es möglich sein, die Veranstaltung noch
organisatorisch zu bewältigen, werden Sie Informationen mit gesonderter Post erhalten. Für
diese außerordentliche Fachtagung wird dann eine Anmeldegebühr mit wählbarem
Tagungspaket erhoben werden.
Viele unserer Mitglieder besuchten im Mai dieses Jahres wieder die Fachtagung unserer
Vereinigung in Gernsbach. Neben den informativen Fachvorträgen und dem
Erfahrungsaustausch unter Kollegen, fand besonders der gesellige Abend regen Anklang.
Ebenso erfolgreich war auch die Herbsttagung unserer Kollegen der Sektion Schweiz, die zum
Treffen an den Luganer See eingeladen hatten. Die Schweizer Vorstandskollegen, mit Ihrem
Präsidenten Erwin Kathriner, haben die Veranstaltung wieder zu einem unvergesslichen
Wochenende werden lassen.

Zum guten Schluss möchten wir allen Mitgliedern, Sponsoren, Freunden und Kollegen mit deren
Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches neues
Jahr 2012 wünschen.

Mit Gunst von wegen`s Handwerk
und freundlichen Grüßen
Martin Serr
1. Vorstand Vereinigung
Gernsbacher Papiermacher

