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Liebe Stammtisch-Mitglieder, 
 
die Weihnachtsfeiertage stehen bevor und das Jahr 2012 neigt sich 
dem Ende entgegen. Grund genug, noch ein paar Worte an euch zu 
richten.  
 
Wieder liegt ein Jahr voller schlechter, aber auch guter Nachrichten 
hinter uns. Die Meldungen über die Finanz- und Wirtschaftskrise 
wechselten sich regelmäßig ab mit Meldungen über Terroranschläge und 
Volksaufstände. Aber, liebe Stammtischler, es gab nicht nur negative 
Meldungen sondern auch mindestens eine positive, nämlich: 
 
Der schon fast vergessene Presse-
stammtisch ist wieder da! Denn er 
konnte am 20. September 2012 im 
Hotel Marriott mit fast 50 inte-
ressierten Kolleginnen und Kol-
legen, die sich im Bereich Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit tummeln, 
sowie auch die, die diesen Bereich 
unterstützen können, wieder akti-
viert werden. Ein besonderer Dank 
gilt nochmal der Hotelleitung, die 
uns so hervorragend aufgenommen, 
uns einen Raum zur Verfügung 
gestellt, das Hotel gezeigt und noch zu einem leckeren Dinner einge-
laden hat. 
 
Philosophie des Pressestammtisches soll sein: Durch regelmäßige 
Treffen Kolleginnen und Kollegen im gleichen Berufsbild persönlich 
kennen zu lernen, zu wissen was der „Nachbar“ tut und leisten kann, 
wenn nötig und möglich, sich gegenseitig schnell und unkompliziert 
zu helfen, und insbesondere auch, Etats und damit Wirtschaftskraft 
innerhalb unseres Geschäftsgebietes also innerhalb von Gelsenkirchen 
und Umgebung zu halten. 
 
Ins Orgateam zur weiteren Belebung unserer Interessengruppe wurden 
berufen: Franziska Krasnici, Wilhelm Schücker und Dietmar Weinhardt. 
Leider musste Franziska aus beruflichen und privaten Gründen das 
Handtuch schmeißen weil ihr die nötige Zeit für den nicht zu 
unterschätzenden Arbeitsaufwand einfach fehlte. Wir danken ihr für 
ihren bisherigen Einsatz. Die spontane Bereitschaft von Elke Fabri, 
die entstandene Lücke zu füllen und sich ab sofort an der Teamarbeit 
zu beteiligen, war für uns natürlich sehr erfreulich. 

 
 
 
  Wilhelm                               Elke                              

                    (ab 28.22.12) 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
  
 Dietmar 

  Franziska 
(bis 28.11.12       
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Im ersten Schritt zur Weiterführung des Stammtisches entwickelte das 
Team einen Fragebogen, eine Vorschlagsliste für weitere Veranstal-
tungen sowie einen Bogen „ich möchte dabei sein!“ Mit dem Gründungs-

protokoll gingen vorgenannte Bögen 
mit der Bitte, sie auszufüllen 
und zurückzusenden an die Mit-
glieder. Es konnten bisher 
schon zahlreiche Rückläufe 
registriert werden, aber jede 
weitere Rücksendung der ausge-
füllten Bögen gibt noch mehr 
Aufschluss über die Wünsche der 
Mitglieder und lässt uns mit 
dem Ergebnis in eine sicher 
interessante Zukunft unseres 
Pressestammtisches schauen.  

Darum: Wer sich an der Umfrage 
noch nicht beteiligt hat, sollte das bitte schnell noch tun. Wir 
wollen nämlich Anfang des Jahres mit der Auswertung beginnen und 
ständig an der Vervollständigung unserer Mitgliederliste arbeiten. 
(Zur Vereinfachung hängen dieser Mail die vorgenannten Bögen noch-
mals an.) 
 
 

 
Unsere Jahresabschlussveranstaltung war der 
Hammer. Auf Einladung von Sandra Bruns, 
Pressesprecherin bei 
der BOGESTRA, konnten 
wir mit der 
Partystraßenbahn, der 
Bogie Bahn, auf die 
Strecke gehen und ein 
gelungenes Jahr bei 
leckeren Snacks und 

kühlen Getränken feiern. Danke nochmal auch 
an dich, liebe Sandra. 
 
Ausblick auf 2013 
 
Nun schauen wir mal, was uns das Jahr 2013 bringen wird. Die Wünsche 
aus der Fragebogenaktion werden natürlich berücksichtigt. Chefkoch 
Heinrich Wächter und Detlev König von der Druckerei Stolze machen 
sich bereits Gedanken um eine gemeinsame Aktion: „So eine Currywurst 
– wie gedruckt!“ Na ja, so oder so ähnlich könnte der Titel lauten. 
Unseren Jahresabschluss 2013 erleben wir wieder in der Bogie Bahn 
der BOGESTRA. Das wurde wegen der guten Resonanz in diesem Jahr fürs 
nächste schon eingeplant. 

 
Und wir denken nach über einen Besuch im Movie 
Park in Bottrop-Feldhausen, um uns als Öffent-
lichkeitsarbeiter davon unterrichten zu lassen, 
welche Eventmöglichkeiten man dort für seine 
Kunden buchen kann. Dazu müssen wir natürlich  
mal hinter die Kulissen schauen können/dürfen. 
Eine diesbezügliche Anfrage werden wir Anfang 
des Jahres starten. Wir sind gespannt, ob man 
uns dort ebenso gut aufnimmt wie bei den 

bisherigen Betriebserkundungen. 
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Liebe Stammtischmitglieder, 
 
wir alle wollen nun ein friedvolles Weihnachtsfest im Kreise unserer 
Lieben feiern. Wir alle wollen am 31.12.2012 auf ein zufrieden 
stellendes Jahr zurückblicken können. Wir alle wollen im neuen Jahr 
frisch auf ans Werk gehen und die Welt mit unseren Taten verändern. 
 
Das Team „Pressestammtisch Netzwerk-Gelsenkirchen“ schickt euch alle 
guten Wünsche für das bevorstehende Weihnachtsfest, für einen guten 
Rutsch ins neue Jahr sowie auch für ein erfolgreiches Jahr 2013. 
Insbesondere wünschen wir uns allen beste Gesundheit und die Kraft, 
all die Dinge bewegen zu können die uns bewegen. 
 
Viele liebe Grüße 
 
 
 
Wilhelm Schücker          Elke Fabrie            Dietmar Weinhardt 
 
 
 
 
 
 


