Liebe Vereinsmitglieder,

TeilnehmerInnen der Jahreshauptversammlung im April erlebten eine besondere
Premiere. Erstmals wurden die beiden Kurz-Filme von der letztjährigen
Gewerbeschau gezeigt. Wer nicht dabei war, kann sie aber auch jetzt noch sehen.
Möglich macht dies die Homepage des Gewerbevereins. Unter www.gewerbevereinschwanewede.de sind beide Filme auf der Startseite abrufbar: Das Making-of sowie
der Mitschnitt, der Impressionen von beiden Ausstellungstagen im vergangenen
September präsentiert. Und auch denjenigen, die die Filme gesehen haben, dürften
sie eine Wiederholung wert sein. Darüber hinaus bietet die Website viele schöne
Fotos von der Messe. Anschauen lohnt sich jedem Fall!

Und noch mehr lässt sich auf der Homepage entdecken: Eine Vielzahl an Bildern von
der Boßeltour 2017, die Lust machen auf den diesjährigen sportlichen wie fröhlichen
Wettkampf. Der Termin dafür steht bereits, die Planungen laufen. Am 13. Oktober
2018 wird wieder geboßelt. Diesmal geht die Tour durch Brundorf, gefolgt von einem
leckeren, zünftigen Essen im Restaurant „Am Wald“ / Minigolf-Anlage Brundorf. Wer
dabei sein möchte, sollte sich jetzt schon anmelden. Dafür bitte einfach einen der
Vorstandskollegen des Gewerbevereins kontaktieren.

Der Gewerbeverein lädt aber nicht nur zu Spaß und Spiel ein. Er engagiert sich vor
allem für ein attraktives wirtschaftliches Umfeld. In diesem Sinne hat der Vorstand
gemeinsam mit der Waldschule Schwanewede ein Berufsorientierungs-Projekt
aufgelegt. Denn der Fachkräftemangel hat längst alle Gewerbebereiche erreicht,
Handwerk, Handel wie auch Dienstleistungsunternehmen. Alle Berufszweige sind
betroffen. Und nur gemeinsam können wir etwas dagegen tun.

Jeder sollte seinen Beitrag leisten und mitmachen, beispielsweise Praktikumsplätze,
Betriebsbesichtigungen, Firmenpräsentationen und mehr zur Verfügung stellen.
Eine optimale Chance für Schüler der Waldschule und Firmen aus Schwanewede und
Umgebung, zueinanderzufinden. Mit der Berufsorientierungs-Offensive ermöglicht der
Gewerbeverein seinen
Mitgliedern, den fast 1.500
SchülerInnen praxisnah
Eindrücke ihres Unternehmens
zu vermitteln – und sie somit für
sich zu gewinnen.

Der Gewerbeverein hofft dementsprechend auf breite Unterstützung. Mit einer
Fragebogenaktion, unter anderem nach Praktikumsplätzen, geht es los. Dafür steht im
Downloadbereich auf der Internetseite des Gewerbevereins eine PDF-Datei zu
Verfügung. Bitte schnell ausfüllen und an den Vorstand, z. H. Björn Ohlandt, unter
04209-4616 faxen. Außerdem ist das Anmeldeformular dem Newsletter als Anlage
beigefügt und kann direkt ausgedruckt, ausgefüllt und zurückgefaxt werden.
Wir bitten um Rückmeldung bis Ende Mai 2018. Bis zum Sommer werden alle
Rückmeldungen ausgewertet. Im Anschluss daran wird das weitere Vorgehen mit
Vertretern der Waldschule besprochen.

Darüber hinaus engagiert sich der Gewerbeverein für die seit vielen Jahren von der
Waldschule durchgeführte Altpapiersammlung. Aktuell dringend benötigt:
Transporter (keine Traktoren). Umsichtige Fahrer sind vorhanden. Einige
Mitgliedsfirmen des Gewerbevereins haben bereits ihre Unterstützung zugesagt. Es
werden aber weitere Fahrzeuge gebraucht. Wer helfen möchte, nehme bitte Kontakt
mit Organisatorin Gudrun Chopin auf: unter Telefon 04209-2400 oder per Mail unter
gchopin@gmx.de.

Freundliche Grüße,

Der Vorstand

