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#13/ März 2021#13/ März 2021

+ Mitmachaktion des DEHOGA Bayern bis 17.03. um 12 Uhr+ Mitmachaktion des DEHOGA Bayern bis 17.03. um 12 Uhr  ++

+ IHK-Wahl München + #Ohne uns ist's still ++ IHK-Wahl München + #Ohne uns ist's still +

Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

unser DEHOGA Landesverband hat Sie zu unserer deutschlandweiten MitmachaktionMitmachaktion  im Vorfeld
des Bund-Länder-Gipfels aufgerufen und wir bitten auch unsere Mitglieder in München und im
Landkreis um Ihre aktive Unterstützung. Es geht um unsere Betriebe,  Fami l ienEs geht um unsere Betriebe,  Fami l ien
und Mitarbei ter/ innen!und Mitarbei ter/ innen!

Worum geht es?Worum geht es?
Wir wollen die größte Sammlung offener Briefe an die Teilnehmer/innen der Bund-Länder-Gespräche
übergeben, diejenigen, die über unser Schicksal bestimmen. Bitte verteilen Sie gern diesen Ticker an
Ihre Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiter/innen!

Wer kann mitmachen?Wer kann mitmachen?
Jede Stimme zählt. Je mehr Unternehmer/innen und Mitarbeiter/innen mitmachen, desto besser. Es
dauert weniger als drei Minuten.

Was ist gefragt?Was ist gefragt?
Was erwarten S ie von dem Treffen am 22 .  März?Was erwarten S ie von dem Treffen am 22 .  März?
Weshalb  können und wo l len S ie ö ffnen?Weshalb  können und wo l len S ie ö ffnen?
Was bedeutet der End los-Lockdown für S ie und Ihre Mitarbei ter/ innen?Was bedeutet der End los-Lockdown für S ie und Ihre Mitarbei ter/ innen?
Worauf kommt es jetzt an,  damit Ihr Betrieb  überlebt?Worauf kommt es jetzt an,  damit Ihr Betrieb  überlebt?

Bis wann?Bis wann?

Mittwoch, 17.03.2021 bis 12 UhrMittwoch, 17.03.2021 bis 12 Uhr

Hier geht es zum Mitmachformular…
 

https://te440e6ac.emailsys1c.net/mailing/76/3825999/0/c3b4f7f10b/index.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3825999/0/0/0/221351/8e2a49adaa.html




+ IHK-Wahl München - bitte st immen Sie ab! ++ IHK-Wahl München - bitte st immen Sie ab! +

Wir hatten Sie in unserem München Ticker #40/2020 im November 2020 auf die anstehenden IHK-
Wahlen aufmerksam gemacht. Die Kandidaten haben sich inzwischen gestellt und wir freuen uns,
dass auch einige unserer Mitglieder sich dieser wichtigen Aufgabe als Vertreter unserer Branche
stellen. Bitte nehmen Sie Ihr Wahlrecht als Unternehmer/in wahr und wählen Sie per Brief- oder
Online-Wahl mit.

Hier geht es zur...
 

Kandidaten Liste - IHK München (ihkwahl2021.de)Kandidaten Liste - IHK München (ihkwahl2021.de)
 

Die IHK-Wahl kurz und knapp erklärt:

Die Wahl findet im April / Mai 2021 statt.
Gewählt werden die Mitglieder der Vollversammlung und der Regionalausschüsse der IHK

für München und Oberbayern.
Modus: Briefwahl sowie erstmalig auch Onlinewahl.
Kandidat werden kann grundsätzlich, wer volljährig ist, ein Gewerbe in München/

Oberbayern betreibt und die Voraussetzungen der Wahlordnung erfüllt.
Kandidaten konnten sich im Oktober / November 2020 bewerben.
Pro Mitgliedsunternehmen kann sich je ein Kandidat für die Vollversammlung und/oder die

Regionalausschüsse zur Wahl aufstellen.
Die Kandidaten werden nach Abschluss der Kandidaturphase im Internet veröffentlicht.
Wählen kann jedes der rund 400.000 Mitgliedsunternehmen der IHK für München und

Oberbayern.
Jedes Unternehmen hat je eine Stimme für die Vollversammlung und eine für seinen

Regionalausschuss – unabhängig von der Unternehmensgröße!
Es gelten die allgemeinen Wahlgrundsätze: allgemeine, geheime und freie Wahl.

https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3825999/0/0/0/221365/b6798e3d22.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3825999/0/0/0/221367/670cb20a45.html




+ #Ohne uns ist 's st ill - seit 12 Monaten ++ #Ohne uns ist 's st ill - seit 12 Monaten +

Es ist ein sehr trauriges Jubliläum heute. Seit 12 Monaten sind Clubs, Diskotheken und viele Bars
wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Leider trifft es auch viele unserer Mitglieder in München,
dem Landkreis und in ganz Bayern.

Gemeinsam möchten wir uns mit dem VDMK solidarisch zeigen und an die Politik appellieren, dass
auch diese Unternehmer eine ÖffnungsperspektiveÖffnungsperspektive brauchen, so wie alle Gastronomen und
Hoteliers! Wir sind der Überzeugung, dass mit den entsprechenden Bausteinen aus AHA-Regeln,
sicheren Hygiene- und Lüftungskonzepten eine Öffnung realistisch ist. Gerade die junge Generation
braucht sichere Begegnungsstätten zum Kennenlernen, Zusammensein, Tanz und einfach auch
glücklich sein. Beigefügt finden Sie die Pressemeldungen des VDMK und des DEHOGA Bayern zu
diesem Thema. Teilen ist unbedingt erwünscht...

#dehogabayern #lockdownjubiläum #1jahrstill #keingrundzumfeiern #ohneunsistsstill #vdmk
#kulturretten #muckultur #alarmstuferot #veranstalter #münchen #kulturhilfe
#wirhaltenzusammen #kultur #kulturerhalten #kulturistkeinhobby #ohneunsiststille #leerestühle
#münchenkultur #kulturinmünchen #konzertemünchen #sytemrelevant #kulturgesichter
#kulturgesichter089
 



INZIDENZWERTINZIDENZWERT
in München & Landkreis Münchenin München & Landkreis München
 

Der 7 -Tage-Inzidenz-Wert l iegt heute inDer 7 -Tage-Inzidenz-Wert l iegt heute in

der der LH München bei  69 ,1LH München bei  69 ,1   (Quelle: RKI)

Der 7 -Tage-Inzidenz-Wert l iegt heute imDer 7 -Tage-Inzidenz-Wert l iegt heute im

Landkreis München bei  67 ,1Landkreis München bei  67 ,1   (Quelle: LGL

Bayern)

Kennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München undKennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München und
des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...

www.dehoga-bayern-muenchen.dewww.dehoga-bayern-muenchen.de

www.dehoga-bayern.dewww.dehoga-bayern.de

www.facebook.com/dehoga.bayernwww.facebook.com/dehoga.bayern

www.youtube.com/user/dehogabayernwww.youtube.com/user/dehogabayern

www.facebook.com/Kreisstel leMuenchenwww.facebook.com/Kreisstel leMuenchen

Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München 

(Anmeldung mit Nennung des Namens und Betriebs an

0171-8654030 senden)

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)

Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.

Prinz-Ludwig-Palais | Türkenstraße 7 | 80333 München
Kreisstelle München

Tel +49 89 28760 - 162 | Fax +49 89 28760 - 166 |
muenchen-buero@dehoga-bayern.de | www.dehoga-bayern.de

 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass auch E-Mails dem Briefgeheimnis/ Telekommunikationsgeheimnis unterliegen und eine
Weitergabe, Weiterleiten, Posten bei facebook etc. nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Absenders erlaubt ist.
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https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3825999/0/0/0/221301/09f6608917.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3825999/0/0/0/221309/9708177ce6.html
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https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3825999/0/0/0/221305/25e198ee69.html
mailto:muenchen-buero@dehoga-bayern.de
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Abmeldelink | unsubscribe

https://te440e6ac.emailsys1c.net/76/3825999/0/0/011ba17175/unsubscribe.html

