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Sehr geehrte Mitglieder des Wirtschaft-Club SüdWest e.V. 
 
 
Der neu gewählte Vorstand des Wirtschafts-Club SüdWest hat nach seiner konstituierenden Sitzung 

am 11.Juli 2006 die Arbeit aufgenommen. 

 

Unsere Mitgliederversammlung vor einem Monat in den Räumen der Berliner Volksbank hatte die 

turnusgemäßen Vorstandsneuwahlen zum Anlass. Zwei Jahre sind vorüber in denen wir uns dem 

Aufbau eines Wirtschaftsvereins gewidmet haben, und den es nun neben den anderen Berliner 

bezirklichen Wirtschaftsvereinen auch in unserem Bezirk Steglitz/Zehlendorf gibt. Für diese wichtige 

Arbeit dankt der Verein den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Rolf Thierer, Klaus Janus und 

Helmut Bartel. 

 

Noch sind wir mit den Formalien beschäftigt die eine Wahl so mit sich bringt. 

Die Eintragung in das Amtgerichtregister wird in Kürze vorgenommen und mit Zusendung des 

Auszuges kann der neue Vorstand offiziell loslegen. Nach der Ferienzeit soll dies abgeschlossen sein 

und wir wollen dann mit den anstehenden Vereinsaktivitäten für die Mitglieder beginnen. 

 

Turbulente Zeiten waren dabei aber nun geht es in die nächste Phase. Ziele und Mitglieder müssen 

zueinander und miteinander wirken können. 

 

Wir, der neue Vorstand des Vereins, nehmen die Herausforderung an mit den vorgegebenen 

vergangenen zwei Jahren an die Ziele des Vereins anzuknüpfen. Konzentrieren und Zentralisieren 

waren die Anregungen aus der Mitgliedschaft. Das ist Richtig so, aber auch der Blick für die Region 

muss erhalten bleiben. 

 

Vorstellen möchte sich der Vorstand gern den Mitgliedern, auf den Internetseiten (Vorstand-Vita) aber 

natürlich auch den Mitgliedern persönlich. Dazu beitragen sollen verschiedene Aktionen die das 

Kennenlernen untereinander ermöglichen. Wir haben uns dazu entschlossen eine monatliche 

Sprechstunde einzurichten die von uns in unterschiedlicher Besetzung an jedem 3. Dienstag des 

Monats zwischen 17:00 und 19:00 Uhr im Büro Wetekam in der Wittelsbacherstr. 25 in 10707 Berlin 

stattfindet. Spezielle Fragen und Anregungen für das Vereinsgeschehen und auch Fachliches kann 

besprochen werden unter den verschiedenen thematischen Schwerpunkten Wolfgang Kornau, 



  

 

Kooperationsaufbau, Siegfried Stahn, Unternehmensbetreuung, Michael Wetekam, Wirtschafts-

prüfung und Detlev Frank, Prozessanalyse- u. optimierung. 

 

Mit den Mitgliedern wollen wir anknüpfen an das Vorhaben „Handwerkerfest“ zu dem in Kürze wieder 

die Arbeit aufgenommen wird. Auch stehen Veranstaltungsthemen auf dem Programm wie zum 

Beispiel  im Wirtschaftsbereich zur Insolvenzgefahr, Kapitalbeschaffung und Rentenversicherung für 

Selbständige sowie auch im Allgemeinbereich zur Bürgerbeteiligung, Ehrenämter und Kultur im 

Bezirk. 

 

Intensiviert soll auch die Projektarbeit zu verschiedenen Themen die von Einzelnen und Gruppen, mit 

Unterstützung des Vereins, organisiert werden. Persönliche Schwerpunkte sollen hier natürlich 

Berücksichtigung finden.   

 

Ein erstes Projekt könnte folgendes sein! Wir sind auf mögliche Schwierigkeiten bezüglich unseres 

Logos hingewiesen worden und auf Nachfrage bei der Berliner Senatskanzlei hat sich das Problem 

bestätigt. Leider können wir das Logo nicht weiter verwenden. Daher haben wir nun vor, aus unserer 

Mitgliedschaft Vorschläge zu sammeln oder in angenehmer Umgebung in gemeinschaftlicher Aktion 

ein Motiv zu entwerfen. Aber auch ein Wettbewerb könnte dafür in Betracht kommen. Machen und 

Mitmachen ist zur Zeit gefragt und da wird jeder gebraucht. 

 

Zu den anstehenden Terminen werden wir aber noch eine Kurzinfo allen zukommen lassen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorstand 
Wolfgang Kornau Siegfried Stahn  Michael Wetekam  Detlev Frank 
Tel. 030 797 80 280  030 79702543  030 86491411 030 81298557 
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