Liebe WIN-Mitglieder,
die Weihnachtszeit hat begonnen und wir alle sind in diesem Jahr gefordert, umzudenken, uns
neu zu organisieren und mit kreativem Blick aus dieser schweren Zeit etwas positives zu
gestalten.

Kreatives von unseren Mitgliedern:
Viele unserer Mitglieder entwickeln in dieser Zeit mit einem hohen Maß an Kreativität tolle
Ideen, um die schwere Zeit zu überbrücken oder mit Hilfe neuer Ideen ein paar Einnahmen zu
generieren. Nutzen Sie unsere Plattform, um auch Ihre Ideen zu präsentieren. Wir möchten
Ihnen heute eine schöne Idee unseres Mitgliedes Marcus Geßler und seiner Firma art y vent
vorstellen, der die Gastronomie- und Gaststättenbranche immer wieder mit neuen Ideen
belebt.

Save the Date – 21. Januar 2021 um 18 Uhr:
Direkt im Januar beginnen wir mit einer spannenden Veranstaltung für unsere Mitglieder.
Unser Stadtkämmerin Christine Zeller ist unserer Einladung gefolgt und beantwortet uns
aktuelle Fragen rund um den Haushaltsplan 2021, wirtschaftliche Entwicklungen und
Maßnahmen seitens der Stadt Münster. Aufgrund der aktuellen Corona Schutzmaßnahmen
werden wir wahrscheinlich aus der geplanten Präsenzveranstaltung eine Hybridveranstaltung
für unsere Mitglieder organisieren. Seien Sie live dabei, stellen Sie Fragen, die Sie schon
immer mal stellen wollten oder verfolgen Sie einfach unsere Gesprächsrunde über VideoSchaltung ganz bequem von Ihrem Laptop. Bitte melden Sie sich hierfür bei uns bis zum
18.01.2021 über veranstaltungen@win-muenster.de an. Sie werden dann rechtzeitig mit
dem Link für Ihre persönliche Einwahl versorgt.
Weihnachten 2020 – Ausblick 2021:
Ein außergewöhnliches Jahr geht nun mit der Weihnachtszeit dem Ende entgegen. Wir alle
schauen mit großem fragendem Blick auf das neue Jahr 2021. Was ist dann wieder erlaubt?
Gibt es wieder Veranstaltungen, an denen man sich treffen und austauschen kann? Wie
übersteht mein Unternehmen diese Krise, was kann, was muss ich verändern, damit wir
weiterarbeiten können.
Auch wir nutzen diese schwere Phase, um unsere Aktivtäten auf den Prüfstand zu stellen. Wie
können wir uns mit Ihnen zukünftig austauschen, wie bringen wir Ihnen wichtige Themen
nahe? Wie können Themen zukünftig vermittelt werden?
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesunde, besinnliche und erholsame
Weihnachtszeit und freuen uns auf Sie im neuen Jahr 2021.
Ihnen allen bleiben wir verbunden: Bleiben Sie gesund und auf bald!!
Ihre
Katharina Neuroth
Vorstandsvorsitzende der WIN Wirtschaftsinitiative Münster e.V.
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Vorstand: Katharina Neuroth (Vorsitzende), Ingo Düppe, Franz Gemmeke, Andreas
Jürgens, Marcus Geßler (Beisitzer), Thorsten Kubitza (Beisitzer)

