
Wenn diese E-Mail nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

#39/ November 2020#39/ November 2020

+ Neue Whatsapp-Gruppe der Kreisstel le München+ Neue Whatsapp-Gruppe der Kreisstel le München + +

+ "Sei loyal - kauf auch online lokal!" ++ "Sei loyal - kauf auch online lokal!" +

+ Absage Jahreshauptversammlung der Kreisstel le München ++ Absage Jahreshauptversammlung der Kreisstel le München +
 

Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
  
Sie erhalten fast täglich unseren Mitglieder-Newsletter über den Landesverband mit wichtigen
Informationen und regelmäßig unseren München Ticker für die Mitglieder in München und dem
Landkreis.

Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir Sie außerdem mit wichtigen, branchenspezifischen
Informationen und relevanten Presseartikeln versorgen können, besonders in der jetzigen Krise
unserer Branche.

Vor diesem Hintergrund haben wir eine Whatsapp-Gruppe für d ie Kreisstel le MünchenWhatsapp-Gruppe für d ie Kreisstel le München
erstellt.
Bei Interesse, auch aufgenommen zu werden, senden Sie gern eine Whatsapp mit dem TextWhatsapp mit dem Text
"KS München" und Ihrem Namen "KS München" und Ihrem Namen an unsere Kreisgeschäftsführerin Daniela Ziegler unter der
Rufnummer 0171-8654030.Rufnummer 0171-8654030.  Bitte berücksichtigen, dass bei Teilnahme Ihre Mobilnummer für
alle Mitglieder der Gruppe ersichtlich ist und ein zusätzlicher Informationskanal (ohne
Antwortoptionen) für Sie ist.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

https://te440e6ac.emailsys1c.net/mailing/76/3386561/0/f7ffb26fbe/index.html




+ "Sei loyal - kauf auch online lokal!" ++ "Sei loyal - kauf auch online lokal!" +

Sehr gern möchten wir Sie auf eine wichtige Kampagne der Tourismus Initiative München (TIM) für
die Stärkung des lokalen Einzelhandels hinweisen:

Auf www.rad iogong.de/sei-loyal-kauf-on l ine-lokal-2020www.rad iogong.de/sei-loyal-kauf-on l ine-lokal-2020  gibt es ab sofort eine Plattform,
auf der sich Münchner Geschäfte mit ihren Online-Shops präsentieren können, damit die
Münchnerinnen und Münchner kompakt, übersichtlich und nach Produkten sortiert alle lokalen
Shops finden, die auch Bestellung über das Internet anbieten. Der aktuelle Lockdown trifft in seinen
Auswirkungen auch wieder die Geschäfte in der Münchner Innenstadt, von denen viele in diesem
Jahr ohnehin ums Überleben kämpfen. Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft der
Stadt München: „Der große Vorteil der Aktion: Man unterstützt die lokale Wirtschaft, rettet
Arbeitsplätze und sorgt dafür, dass unser München auch noch eine attraktive Innenstadt hat, wenn
Corona wieder vorbei ist.“ Die Teilnahme ist für Münchner Einzelhändler kostenlos und
Anmeldungen sind jederzeit noch möglich. Anbei erhalten Sie den Mitschnitt eines Interviews bei
Radio Gong zum Auftakt der Aktion, hier finden Sie alle weitere Infos:
www.tim-muenchen.de/news-presse/news.html

+ Absage Jahreshauptversammlung Kreisstelle München 25.11.2020 ++ Absage Jahreshauptversammlung Kreisstelle München 25.11.2020 +

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Leider müssen wir aufgrund der aktuellen
Vorgaben in Bayern unsere Jahreshauptversammlung am 25 .11 .2020 absagenJahreshauptversammlung am 25 .11 .2020 absagen . Wir hoffen
sehr, dass wir im Jahr 2021 eine große JHV mit Ihnen wieder persönlich veranstalten können.

Als kleine Alternativen bieten wir Ihnen gern am 19 .11 .2020 eine d ig i tale "DEHOGA-19 .11 .2020 eine d ig i tale "DEHOGA-
Hotelsprechstunde"Hotelsprechstunde"  (Ticker vom 10.11.2020) und einen weiteren digitalen Termin für unsereTermin für unsere
GastronomenGastronomen  (Ticker mit Termin folgt in Kürze).

Kennen Sie bereits alle Kanäle der Kreisstelle München und des DEHOGAKennen Sie bereits alle Kanäle der Kreisstelle München und des DEHOGA
Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein: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

https://www.facebook.com/dehoga.bayernhttps://www.facebook.com/dehoga.bayern
https://www.facebook.com/Kreisstel leMuenchenhttps://www.facebook.com/Kreisstel leMuenchen

https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3386561/0/0/0/191855/14b0b62f67.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3386561/0/0/0/191857/737564ba4e.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3386561/0/0/0/191781/079d582331.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3386561/0/0/0/191773/d9c06cc803.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3386561/0/0/0/191783/3474e1c479.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3386561/0/0/0/191785/f37762e92a.html


Bitte unterstützen und teilen Sie unsere Petition mit Kollegen und Freunden:
 

GASTGEWERBE:GASTGEWERBE:
DIE TÜREN MÜSSEN OFFEN BLEIBEN - HYGIENEKONZEPTE FUNKTIONIEREN!DIE TÜREN MÜSSEN OFFEN BLEIBEN - HYGIENEKONZEPTE FUNKTIONIEREN!

www.openpetition.de/petition/online/gastgewerbe-die-tueren-muessen-offen-bleiben-
hygienekonzepte-funktionieren-2

Wir haben bereits über 20.000 Unterschriften erhalten - danke für Unterstützung!

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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