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Wangental, im November 2020
Zum Ende eines ereignisreichen 2020
Liebe IGW-Mitglieder
Corona hält uns weiterhin gefangen und bestimmt, ob wir wollen oder nicht, unser Handeln und Sein
in wohl allen Bereichen. Wir stehen kurz vor der Adventszeit und auch die Weihnachtstage sowie der
Jahreswechsel stehen kurz zuvor. Gerne mache ich einen kleinen Rück- und Ausblick zum IGWGeschehen.
Vorab zur Lohnrunde 2020, die wir bekanntlich am 1. Dezember 2020 durchführen wollten. Es liegt
auf der Hand, dass Corona bzw. die Begleiterscheinungen ein Treffen im Kreis der IGW verunmöglichen. Wir müssen den Traditionsanlass leider absagen, behalten uns aber vor, die Lohnrunde –wenn
es passt – später durchzuführen.
Während dem laufenden Kalenderjahr 2020 mussten wir coronabedingt unsere Aktivitäten weitgehend einschränken, einzig die HV konnten wir im August durchführen. Nach wie vor ist uns wichtig,
dass sich die Unternehmer des Wangentals gegenseitig kennen, sich regelmässig treffen und austauschen. Wir rufen dazu auf, die Möglichkeiten trotz Corona zu nutzen und den Austausch untereinander weiterhin umzusetzen.
Die Förderung der Berufsbildung ist für die IGW ein Kernthema und wir bemühen uns, engagiert die
Sicherstellung der Fachkräfte zu unterstützen. Auch hierzu rufen wir die Unternehmer des Wangentals
auf, uns tatkräftig zu begleiten.
Gerne danke ich an dieser Stelle allen, die sich die Zeit nehmen, unsere IGW-Anlässe zu besuchen
und so den Kontakt und Austausch zu pflegen. Ich bin überzeugt, dass sich an jedem IGW-Anlass
schöne, positive und lehrreiche Erleb- und Erkenntnisse gewinnen lassen.
Gerne erinnere ich Sie daran, dass wir den IGW-Vorstand erneuern wollen und müssen. Wie wär es,
wenn Sie ein Mandat übernehmen würden? Melden Sie sich doch.
Wir stehen kurz vor dem Advent und nähern uns Weihnachten und dem Jahreswechsel mit grossen
Schritten. Gerne wünschen wir allen eine helle Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und alles
Gute, viel Erfolg und vor allem umfassende Zufriedenheit für das kommende Jahr 2021.
Also auf bald und auf eine gute Zeit und Zusammenarbeit, bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüsse
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