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GVM Newsletter März 2021
Liebe Mitglieder*innen
sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe mit dem Schreiben des Newsletters bisher gewartet in der Hoffnung, Ihnen
konkrete Termine und verlässliche Daten für die Veranstaltungen in diesem Jahr mitteilen
zu können.
Auch wenn es inzwischen einen kleinen Lichtblick gibt - es können sich wieder mehrere
Menschen treffen und unter bestimmten Voraussetzungen ist Shoppen wieder möglich-,
sprechen leider die schon wieder steigenden Erkrankungszahlen eine andere Sprache.
Deshalb wird das für Ende April 21 geplante Jazzkonzert in der Kulturvilla erneut
verschoben.
Sollte die im Mai anstehende Generalversammlung mit Spargelessen nicht stattfinden
können, würde ich diese gerne auf den September verschieben.
Dann gibt es zwar keinen Spargel mehr, aber hoffentlich ein gemeinsames Essen.
Sollte das dann immer noch nicht möglich sein, würden wir wieder in das Weltspiegelkino
ausweichen.
Alle so liebgewonnenen Termine, wie das Sommerbarbecue, der Herbsttreff, das
Weihnachts-baumevent können nicht terminiert werden. Die Pandemielage lässt
verlässliche Aussagen leider noch nicht zu. Sobald das möglich ist, werden wir das tun.
Auch ein Wirtschaftsfrühstück wird dann geplant.
Und natürlich unser monatlicher Jour fix. Wie ich, vermissen sicher auch Sie es, Freunde
und Mitglieder zu treffen.
Gerne hätten wir mit Ihnen das 160-jährige Jubiläum der GVM gefeiert, aber es wird uns
keiner davon abhalten, das zu einem späteren Zeitpunkt gebührend zu tun!
Bleiben wir zuversichtlich, hoffen wir darauf, dass schneller als bisher geimpft wird, und
wir damit Schritt für Schritt unser „altes Leben“ zurückbekommen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich im Namen des gesamten Vorstandes ein frohes
Osterfest.
Ich verabschiede mich in der Hoffnung, im nächsten Newsletter „Zahlen und Fakten“
liefern zu können.
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Bleiben Sie gesund!
http://www.gvm-me.de/pdf/antragmitgliedschaft.pdf

Termin-Vorschau 2021
Wenn wir wieder Veranstaltungen durchführen können, wird eine Liste aller
geplanten GVM Termine 2021 auf der Homepage unter "Termine" aufgeführt.
www.gvm-me.de

Die Gesellschaft Verein zu Mettmann e.V. (GVM)
über uns und unseren Mehrwert:
Die Gesellschaft Verein zu Mettmann e.V. (GVM) ist seit mehr als 150 Jahren das
unabhängige Netzwerk der Mettmanner Gesellschaft und Wirtschaft und durch die
Mitgliedschaft im „UnternehmerKreis Mettmann (UKME)“ auch mit der regionalen
Wirtschaft! Unsere Mitglieder: Damen und Herren, sind Unternehmer, Freiberufler,
Selbstständige, Führungskräfte und deren Nachwuchs, auch aus dem öffentlichen Dienst,
sowie aktive Ruheständler aus ehemals exponierten Stellungen!
Unterstützen Sie bitte die Organisation eines niveauvollen und interessanten Mettmanner
Gesellschafts- und Wirtschaftslebens und unsere GVM Ziele in und für Mettmann mit Ihrer
Veranstaltungsteilnahme und falls kein Mitglied, mit Ihrem Antrag zur persönlichen-, oder
Firmen-Mitgliedschaft in der GVM!
Hier zum Antragsformular
Für weitere Infos, bitte eine E mail an info@gvm-me.de, oder telefonisch 0173 5755255
Mit den besten Grüßen, auch für den Vorstand der GVM,
Ariane-Isabell Hütz
Vorsitzende
www.gvm-me.de
Email: newsletter@gvm-me.de
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Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, dann nutzen Sie den unten stehenden Button.
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