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Weihnachtsgruß
der Kreisstelle München

Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
wieder stehen Weihnachten und der Jahreswechsel vor der Tür und wir blicken auf ein erneut
aufregendes Jahr 2021 zurück. Die Pandemie ist noch immer sehr präsent und stellt uns fast jede
Woche mit unseren Teams in den Betrieben vor neue, nicht leichte Herausforderungen.
Unsere Branche ist stark und kann auch in schweren Situationen improvisieren. Deswegen haben wir
uns nicht von den ständigen Änderungen und Verordnungen unterkriegen lassen. Natürlich hoffen wir
sehr, dass wir im Jahr 2022 weniger Vorgaben bekommen und wieder unbeschwerter unsere Betriebe
führen können, die Gäste wieder zuversichtlich in unsere vielfältigen Unternehmen kommen und das
Angebot genießen.
Wir haben, nichtsdestotrotz, eine Jahrehauptversammlung im Juli 2021 durchgeführt und waren sehr
glücklich darüber, einige von Ihnen persönlich zu treffen. Apropos Jahreshauptversammlung: im
April kommenden Jahres sind Neuwahlen des Kreisvorstandes München geplant und wir würden uns
sehr freuen, wenn Sie die Wahl aktiv begleiten und wir uns wiedersehen. Eine Einladung folgt
rechtzeitig an alle Mitglieder und Ehrengäste.
Wir hoffen, dass wir unsere Mitglieder inhaltlich mit unseren über 80 München Tickern, einigen WebSprechstunden, Aktionen, in vielen Telefonaten und kurzen Informationen per Whatsapp dennoch gut
durch das Jahr begleitet haben. Übrigens: bei unserer Aktion "Impfen öffnet Türen" am letzten
Samstag im "Der Pschorr" am Viktualienmarkt konnten rd. 300 Personen (davon viele Mitarbeitende
aus den Mitgliedsbetrieben) mit Erst- und Booster-Impfung durch das Ärtzeteam versorgt werden.
Es gab viele Themen zu besprechen und zu diskutieren, auch außerhalb der omnipräsenten Krise.
Daher gilt unser großer Dank allen unseren Mitgliedern und Neumitgliedern für das Vertrauen, den
Partnerverbänden für oft spontane gemeinsame Aktionen, den Gesprächspartnern in den Referaten
für die stets hilfreiche Unterstützung, den engagierten Wegbegleitern bei unseren Aktionen für das
gute Miteinander, den Bürgermeistern und Stadträten in der LH München und Bürgermeistern und
Gemeindevertretern im Landkreis München für die vielfältigen regionalen Hilfestellungen. Herzlichen
Dank an alle für den guten Dialog in dieser außergewöhnlichen Zeit!
Ihnen allen wünschen wir eine besinnliche Weihnachtszeit mit Ihren Lieben und ein guten Start in ein
erfolgreiches und zuversichtliches Neues Jahr!
Herzliche Grüße,
Ihr Kreisvorstand München
Christian Schottenhamel | Martin Stürzer | Gunilla Hirschberger | Claudia Trott | Peter Inselkammer
und
Daniela Ziegler
Kreisgeschäftsführerin München
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