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+ Jahresrückblick 2020 der Kreisstelle München +
+ Der RAW-Rückblick 2020 +

Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Das neue Jahr 2021 ist noch wenige Tage jung: wir wünschen Ihnen und Ihren Mitarbeitern von
Herzen viel Energie, Gesundheit und Zuversicht für die kommenden 12 Monate. Der DEHOGA Bayern
und der Kreisvorstand München kämpfen weiter für die baldige Öffnung der Betriebe und dass die
finanziellen Zusagen der politischen Entscheider eingehalten werden. Wir sind weiterhin mit
Beratung und schnellen Informationen für Sie da und stehen fest an Ihrer Seite!
Bedauerlicherweise mussten wir unsere bereits geplante Jahreshauptversammlung 2020 der
Kreisstelle mehrfach verschieben und letztendlich aufgrund der behördlichen Vorgaben absagen. Vor
diesem Hintergrund möchten wir Ihnen einen kleinen Jahresrückblick geben, was wir als
Kreisvorstand München getan haben und welche Projekte wir aktiv begleitet und gesteuert haben
bzw. in diesem Jahr fortgesetzt werden.
Viel Spaß beim Lesen und bei Rückfragen melden Sie sich gern bei uns.

+ Der RAW -Rückblick 2 0 2 0 +
Auch das Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) hat auf das herausfordernde Jahr 2020 geblickt
und einen informativen Kurzfilm zusammengestellt, den Sie sich hier gern anschauen können:

RAW -Rückblick 2 0 2 0 auf Yo utube
Ein Schwerpunkt in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit München Tourismus und dem Referat für
Arbeit und Wirtschaft lag im Beginn der touristischen Recovery Kampagne, welche mit
zielgerichteten Marketingmaßnahmen die touristische Wiederbelebung Münchens forcierte - in nur
kurzen Zeitfenstern, mit neuen Zielgruppen und neuartigen Maßnahmen. Und doch konnten damit
viele Menschen erreicht werden.

Kennen Sie bereits alle Info rmatio nskanäle der Kreisstelle München und
des DEHOGA Bayern? W ir laden Sie gern zum Lesen und Info rmieren ein...
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Bei Fragen sind wir gern für Sie da!
Herzliche Grüße, bleiben Sie bitte dennoch zuversichtlich und gesund!
Ihr Kreisvorstand München
Christian Schottenhamel Martin Stürzer Gunilla Hirschberger Claudia Trott

Peter Inselkammer

und
Daniela Ziegler (Kreisgeschäftsführerin München)
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