
Liebe Mitglieder und Freunde des Wirtschaftsclub SüdWest e.V. 
 
 
Eh man sich versieht, ist schon wieder ein Jahr vorüber und die Berliner Wirtschaft 
hat noch immer nicht den Aufschwung genommen, den wir uns alle wünschen. 
 
Der Wirtschaftsclub hat in seiner Mitgliederversammlung am 02.12.2005 in der 
Waldschänke in Stahnsdorf mehrere Themen angesprochen, die im nächsten Jahr 
auf unserer Agenda stehen werden. Das Protokoll wird Ihnen kurzfristig zugehen. 
 
Da wird zunächst das Handwerkerfest am 10.06.2006 vor dem Rathaus Zehlendorf 
stattfinden, für das die Vorbereitungen schon jetzt mit großem Engagement 
begonnen haben und für das wir auch die ausdrückliche Unterstützung durch 
unseren Schirmherrn, Herrn Laschinsky und das Bezirksamt haben.  
Für dieses Projekt werden noch weitere Unterstützer gesucht, die bei der 
Organisation und der Vorbereitung helfen wollen. 
 
Weiterhin werden wir die monatlichen Jour-fixe wechselseitig in Berlin und 
Brandenburg organisieren, um unseren Mitgliedern ein Kennlern- und 
Gesprächsforum anzubieten. Dabei können wir uns vorstellen, dass sich die 
Unternehmen mit kurzen Statements auch präsentieren, um ihren Bekanntheitsgrad 
zu steigern. Das gibt dann thematische Schwerpunkte, die auch die Themenvielfalt in 
unserer Region deutlich macht. 
 
Einzelveranstaltungen mit besonderen Themen werden wieder angeboten. Dazu 
sprechen wir z. Zt. Referenten an und informieren Sie dann zeitnah. 
 
Wir wollen unsere Aktivitäten öffentlicher machen und die Möglichkeiten von 
Presseveröffentlichungen besser nutzen. Das bezieht sich auf das Handwerkerfest 
und auf die Ziele des Wirtschaftsclubs. 
 
Unser Internetauftritt ist leider nicht immer ganz aktuell, wir sind bestrebt, dies im 
nächsten Jahr deutlich zu verbessern. Dazu würden wir uns auch wünschen, wenn 
hin und wieder Anregungen und Textbeiträgen von unseren Mitgliedern kommen. 
 
Natürlich wollen wir auch im nächsten Jahr weiter wachsen und neue Mitglieder für 
unsere Ziele gewinnen. Bitte unterstützen Sie uns auch darin tatkräftig. 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien einfriedliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch in das neue Jahr 2006 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Der Vorstand 
im Dezember 2005 


