Neue Mitglieder stellen sich vor
Gewerbeverein Kempenich lädt zur Mitgliederversammlung
Durch gemeinsame Werbeaktivitäten die Region bekannt machen ist eines
der Hauptziele des Gewerbevereins Kempenicher Land e.V. Daneben gilt es intern
Netzwerke zu knüpfen und die Zusammenarbeit zu verstärken. Das hat für die
einzelnen Unternehmen aber auch für die Kunden viele Vorteile, weil dadurch
größere Projekte von einheimischen Betrieben realisiert werden können. Dadurch
wird die Wirtschaftskraft in der Region gestärkt. Beide Punkte nehmen bei der
kommenden Mitgliederversammlung, die am Donnerstag, 26. März 2009, um 20.00 Uhr
im Bistro Charleston beginnt, einen breiten Raum in der Tagesordnung ein.
13.03.2009.

Die seit der letzten Mitgliederversammlung hinzu gekommenen Mitglieder werden sich
und ihren Betrieb in kurzen Statements bekannt machen. Sicherlich eine interessante
und spannende Sache. Immer wieder lässt sich nämlich feststellen, dass sowohl die
Kunden wie auch die Unternehmer selbst gar nicht wissen, welche Gewerke und
Dienstleistungen alle in der Region beheimatet sind. Dadurch werden Aufträge
unnötiger Weise nach auswärts gegeben, was letztendlich die Kaufkraft vor Ort
schwächt. Diese Informationslücke soll durch die Vorträge geschlossen werden.
Dabei stehen das Kempenicher Land und seine leistungsstarken Firmen durch die
intensiven Werbemaßnahmen des Gewerbevereins mittlerweile sehr stark im Fokus
der Verbraucher und der Öffentlichkeit. Die erfolgreiche Arbeit der letzten beiden
Jahre will man nicht nur fortführen sondern durch neue Ideen noch weiter ausbauen.
Im Media-Plan 2009 werden die geplanten Aktivitäten vorgestellt.
Weitere Punkte der Tagesordnung sind die Berichte des 1. Vorsitzenden, des Kassierer
und der Kassenprüfer sowie Entlastung und Neuwahl des Vorstandes.
Die Pfarrjugend Kempenich beteiligt sich in diesem Jahr an der „72 Stunden Aktion“
des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Dabei bekommen die Jugendlichen
die Aufgabe in 72 Stunden ein soziales Projekt zu realisieren – ohne vorher zu wissen,
was auf sie zukommt. Der Gewerbeverein bittet seine Mitglieder das großartige
Engagement der jungen Menschen unterstützen und wird daher über das Vorhaben
informieren.
Im Vorstand des Gewerbevereins Kempenicher Land e.V. hofft man auf eine gute
Beteiligung und eine rege Diskussion zu den einzelnen Punkt. Der Verein kann nur
Anregungen geben und Akzente setzen. Inwieweit dies zum Erfolg der Gemeinschaft
und damit letztendlich auch zum Erfolg des einzelnen Betriebes umgesetzt wird,
hängt entscheidend vom Engagement und der Beteiligung der Mitglieder ab.

