Newsletter Juni 2017

Liebe Mitglieder und Interessierte,
die Zeit rast nur so dahin und wir möchten Sie heute schon auf drei wichtige Events in diesem bzw.
nächsten Jahr aufmerksam machen.

Save the date 1 :

am 23.09.2017 planen wir eine kleine Wanderung mit Abschluss in der

Hutzelmühle in Neuengronau. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und wir freuen uns auf
einen schönen Tag. Wer nicht laufen möchte, kann selbstverständlich direkt zur Mühle kommen. Die
Einladung mit Anmeldung erfolgt in Kürze.

Save the date 2 :

am 14.11.2017 findet das nächste Unternehmerforum der Kinzigtal
Nachrichten statt. Wir konnten nach der letzten Veranstaltung in Bad Soden-Salmünster die KN
überzeugen, dass in diesem Jahr die Veranstaltung in Sinntal stattfinden wird. Der Titel der
Veranstaltung lautet: „Ökologie und Ökonomie: die Kunst, (scheinbare) Gegensätze zu vereinen“.
Das Forum, bei der etwa 160 bis 180 Personen aus Wirtschaft und Politik aus dem gesamten
Verbreitungsgebiet anreisen, findet nun zum fünften Mal statt. Wir freuen uns sehr, dass wir ein
Mitglied unseres Vereins gewinnen konnten, die Veranstaltung auf seinem Firmengelände stemmen
zu wollen. Die Firma Schiefer stellt ihre Räumlichkeiten zur Verfügung und sorgt mit unserer
Unterstützung und Hilfe der Gemeinde Sinntal auch für das leibliche Wohl. Die Einladungen werden
von der KN etwa im August 2017 verschickt, merken Sie sich das Datum, wir werden weiter darüber
informieren.

Save the date 3: die nächste Gewerbeschau steht vor der Tür! Als Datum haben wir für die
Frühjahrsmesse das erste Märzwochenende in 2018 festgelegt ( 03. und 04.03.2018). Das Motto
heißt: Gewerbeschau Sinntal 2018: Profis vor Ort; die Messe im Bergwinkel !
Anmeldungen und Ideen nehmen wir ab sofort entgegen, spätestens nach den Sommerferien werden
wir zur ersten Ausstellerversammlung einladen.

Zum guten Schluss:
Interessierte und Tatkräftige werden weiterhin für die Vorstandsarbeit gesucht! Es ist ein
Beisitzerposten zu besetzen, das tut nicht weh! Gestalten Sie den Verein mit!
Schönen Sommer, bleiben Sie gesund!

