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Liebe Freundinnen und Freunde des Marketing- und Pressestammtisches,

auch im Jahre 2015 konnten wir wieder im Rahmen unserer Initiative das Nützliche mit dem 
Angenehmen verbinden. Information und Weiterbildung wurden gepaart mit einem gemütlichen 
Teil in dem wir neue Kontakte knüpfen und vorhandene pflegen konnten. So entstanden und 
verfestigten sich auch wieder zahlreiche Bekanntschaften, die letztendlich zu einer guten und 
fruchtbaren, geschäftlichen Zusammenarbeit führten.

Insgesamt nahmen 2015 mehr als 200 Förderer und Mitglieder des MPS an den Veranstaltungen/ 
Exkursionen/Vorträgen, dem große Plus unseres Netzwerkes, teil.

Unsere Auftaktveranstaltung fand im Hotel Maritim statt. Rechtsanwalt 
Frank Tyra aus der Anwaltskanzlei Schulte-Franzheim und Partner (Köln-
München), konnte als Referent gewonnen werden. Der in Gelsenkirchen 
geborene und aus seinem heutigen Wirkungskreis
München angereiste Fachanwalt für gewerblichen
Rechtsschutz erklärte seinem Publikum worauf man
achten muss, wenn man mit Gütesiegeln, Auszeich-

nungen und Testergebnissen seiner Werbung den nötigen Nachdruck verlei-
hen will und dabei Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht vermeidet. Anhand
von realen Fällen aus der Praxis zeigte er auf, dass man dabei vieles falsch
machen kann. 

Beim gemeinsamen Abendessen, welches aus einer eigens für uns gestalteten Speisekarte zu MPS-
Preisen bestellt werden konnte, ergaben sich viele interessante Gespräche. Zu den Getränken hat 
uns unser Freund Jochen Rönisch, Direktor des Maritim Hotels, wieder mal eingeladen.

….jetzt erst recht….. konnte man bei unserer zweiten Exkursion 
2015 auf einem Plakat mit zahlreichen Veranstaltungshinweisen am
Hofeingang von Hof Holz finden. Und dass die heute Verantwort-
lichen nach einer schweren „Durststrecke“, in der der Hof sogar die
Insolvenz anmelden musste, wieder auf dem richtigen Weg sind, 
davon konnten sich die Teilnehmer bei ihrem Besuch auf dem Hof 
für Inklusion an der Braukämperstraße in Beckhausen überzeugen. 

Eine besondere Überraschung für die ankommenden Gäste war eine Greif-
Vogelschau die das V-Team präsentieren konnte. So nahe waren viele
Teilnehmer noch nie einem Greif den man normalerweise nur am Himmel
kreisen sieht. Jeder durfte einmal einen Falknerhandschuh anziehen und sich
selbst als Falkner fühlen. Klar, war das kein Problem für Sandra Falkenauer!

Markus Holz von der Betreiberfamilie und der Hof Holz Geschäftsführer 
Jens Masuch ließen es sich nicht nehmen, nach ihren Ausführungen die 
Teilnehmer zu einem leckeren Abendessen einzuladen. Die Teilnehmer 
bedankten sich ihrerseits mit einer ordentlichen Spende für die Arbeit rund 
um die Menschen mit Behinderung und Assistenzbedarf.



Unsere Expedition durch die ZOOM Erlebniswelt war bei bestem 
Wetter für mehr als 50 Teilnehmer ein spannendes Erlebnis! 
Nach der Begrüßung starteten wir unsere Expedition aufgeteilt in zwei
Gruppen unter sachkundiger Führung in die Welt der Tiere. Nachdem 
wir hautnah erlebt hatten, wie es in der Tierwelt zugeht, trafen wir uns 
in der RYOKAN Gastronomie zu einem
Kurzvortrag. 

Sabine Haas nahm uns mit auf eine „Digitale
Weltreise an einem Tag“ und erläuterte uns im
Rahmen einer PPT wo man derzeit steht und
welche Zukunftspläne es für die ZOOM
Erlebniswelt gibt. Nach ihrem anschaulichen Vortrag stand sie noch für alle 

Fragen rund um die Tierwelt und deren Lebensraum in der ZOOM Erlebniswelt zur Verfügung. 

Auch der gemütliche Teil, in dem wir wieder neue
Kontakte knüpfen und vorhandene pflegen konnten, war
super gelungen. Sehr dazu beigetragen hat die Ryokan
Gastronomie. Zum Pauschalpreis von 15,00 Euro wurden
wir bestens versorgt mit Speisen und Getränken.

Eine Sammlung unter den Teilnehmern ermöglichte noch die Übernahme einer
Tierpatenschaft. So haben wir für zwei Erdmännchen für ein Jahr das nötige
Futter ermöglichen können.

Nach der Sommerpause trafen wir uns im Bistro 
AufSchalke. Mehr als 50 unserer Initiativmitglieder fanden 
den Weg in die Gastronomie in Sichtweite der Veltins-Arena 
in der das Wort „Inklusion“ zur
täglichen Praxis gehört und gelebt
wird. Begrüßt wurden wir schon

zum Empfang mit verschiedenen Häppchen und einer vielfältigen
Getränkeauswahl.

Unter dem Motto:  Gemeinsam. Anders. Stark. wurde uns die Arbeit von
St. Georg vorgestellt. Die wichtigsten Fragen, die beantwortet wurden: 
Wie werden die Menschen mit Assistenzbedarf
begleitet in den Bereichen Wohnen und Leben,
Arbeit und Beschäftigung, Alltag und Freizeit?
Wie wird den Menschen ein selbstbestimmtes

Leben und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht? Welche inklusive
Produkte und Dienstleistungen darf man vom Unternehmen Sozialwerk St.
Georg erwarten? Mit dem Kurzfilm „Lernen, Arbeiten, Teilhaben“ und einer Talkrunde mit der 
Geschäftsführung und Bistro-Mitarbeitenden wurde der informative Teil abgerundet und 
abgeschlossen.

Zum gemütlichen Teil, der mit vielen kulinarischen
Kostproben aus dem Bistro-Angebot auftrumpfte,  
und zur angenehmen Kontaktpflege waren wir vom
Sozialwerk St. Georg herzlich eingeladen.



Die Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen, eine Spendensammlung für die 
gemeinnützige Stiftung Sozialwerk St. Georg, die sich für Menschen mit 
Assistenzbedarf einsetzt, durchzuführen. 

Die von uns angestrebte Nachtwanderung durch die Veltinsarena musste leider aus diversen 
Gründen abgesagt werden.

Zum Jahresabschluss 2015 waren wir als Testesser eingeladen ins Asiarestaurant „Shi Mei“.

Die Geschäftsleitung hatte uns zur Restauranteröffnung eingeladen und wir konnten vom üppigen 
und leckeren Asiabuffet kosten. 

Trotz kurzfristiger Einladung und der Abweichung von unserem üblichen Mittwochabendtermin auf
Sonntag Mittag, waren noch mehr als 20 unserer Mitglieder dabei und nutzten die Gelegenheit, sich
von Sushi über gebratene Ente, Zebra, Krokodil, Strauß, allerlei Mehresfrüchten bis hin zu den 
leckeren Süßspeisen begeistern zu lassen. 

Die Teilnehmer waren mehr als zufrieden
mit der Vielfalt und Frische des Angebotes.
Sämtliche Geschmacksnerven wurden
angeregt und alle werden bestimmt mit
ihren Freunden und Bekannten nochmal
wieder kommen.

Und als besonderes Bonbon wurde mit der Geschäftsleitung vereinbart, dass für Mitglieder des 
MPS noch bis zum 31. Januar 2016 die Rechnung für Speisen und Getränke um 15 % reduziert 
wird. Ein entsprechender Gutschein wurde allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus erhalten MPSler dauerhaft einen 10 %igen Preisnachlass auf ihre Shi Mei 
Rechnung. Ein entsprechender Gutschein wird zum Downloaden zur Verfügung gestellt.

Wir bedanken uns bei allen Gastgebern recht herzlich für ihre Einladung und ihre 
Gastfreundschaft! 

Unsere Mitglieder rufen wir auf, unsere Freunde und Gönner entsprechend bei ihren nächsten 



geschäftlichen oder auch privaten Überlegungen zu berücksichtigen und sich dabei gerne auf den 
MPS zu berufen.

Wir bedanken uns auch bei Rechtsanwalt Frank Tyra aus der Anwaltskanzlei Schulte-Franzheim
und Partner (Köln-München) für seinen aufklärenden Vortrag zum Thema Werbung mit 
Gütesiegeln, Auszeichnungen und Testergebnissen.

Und wir sprechen auch einen besonderen Dank aus an Peter Stein von der Stein Werbe- und 
Geschenkartikel GmbH, der uns auch im Jahr 2015 wieder ein
tolles Jahresgeschenk für unsere aktiven Mitglieder, Freunde
und Gönner zur Verfügung gestellt hat. 

Wie schon in den Vorjahren konnten wir uns auch im Jahre 2015 bei all unseren Veranstaltungen 
informieren und weiterbilden. Und auch der gemütliche Teil kam dabei nicht zu kurz. Alles in 
Allem eine gute Abwechslung zum üblichen, oft stressigen Alltag im geschäftlichen Geschehen. 

Auch für 2016 plant das Veranstaltungsteam wieder interessante und lehrreiche Exkursionen/ 
Veranstaltungen/Vorträge die auch einen jeweils gemütlichen Teil beinhalten.

Der Marketing- und Pressestammtisch wurde von uns repräsentiert durch die Teilnahme 

an den Unternehmerstammtischen im Hotel Maritim
an den Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen
an den Veranstaltungen des Unternehmer- und Gründertreffs Herten
an diversen Ausstellungseröffnungen



am 36. Jugendwettbewerb der Köche- und Servicekräfte-Azubis, Köche Club GE
an der Eröffnung des Weihnachtsmarktes Gelsenkirchen, Stadtmarketing
an der Eröffnung des 11. Weihnachtsmarktes Hof Holz

Unsere Facebookseite wurde wieder rege genutzt, um wichtige, wissenswerte und
informative Nachrichten und Termine an die Mitglieder weiterzugeben. Mittlerweile
zählen wir mehr als 270 eingetragene Facebookfreundinnen und -Freunde die
unser Netzwerk bereichern. Eine Steigerung von fast 60 % gegenüber dem Vorjahr.

Angestiegen um 49 auf 296 Kontakte ist auch unser Mail-Verteiler durch den sich
unsere Mitglieder direkt per Mail von unseren Veranstaltungen und wichtigen
Informationen benachrichtigen lassen. 

Unserer Internetauftritt ist nun auch auf einem guten Weg, demnächst ans 
Netz zu gehen. Mit unserem neuen O-Team-Mitglied, Uwe Räther, haben 
wir einen prima Fachmann gefunden der mit seinem Know How dabei hilft,
uns nun alsbald auch im www. zu präsentieren.

Durch persönliche Kontaktvermittlungen konnten wir auch in 2015 wieder etliche Verbindungen 
zustande kommen lassen, die zu erfolgreichen Ergebnissen führten.
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Marketing- und Pressestammtisches,

wir möchten nicht vergessen zu sagen: Durch eure Aktivitäten, wie und wo auch immer, habt ihr 
alle dazu beigetragen, dass unsere Initiative lebt und wir alle von ihr profitieren können. Erst die 
Teilnahme an unseren Veranstaltungen und auch die aktive oder nur beobachtende Teilnahme an 
unserer Facebookseite macht unsere Gemeinschaft für uns alle zum Mehrwert den wir insbesondere
beruflich aber auch privat zum Vorteil nutzen können. Darum bedankt sich das O-Team des MPS 
natürlich auch bei Euch, den Mitgliedern der Initiative des Marketing- und Pressestammtisches 
Gelsenkirchen. 

Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Jahr 2016 entwickelt. Auf jeden Fall freuen wir uns schon 
jetzt, wieder zahlreiche Kolleginnen und Kollegen zu unseren Veranstaltungen persönlich begrüßen 
zu können. 

Wir wünschen ein erfolgreiches, zufriedenstellendes und insbesondere gesundes Jahr 2016.

Euer

MPS O-Team

 Wilhelm    Dietmar               Klaudia             Petra               Nicole                   Uwe       Hendrik
  Schücker      Weinhardt                   Güsten               Bohlmann                Cub                          Räther         Wächter

Aus privat-terminlichen Gründen ist in 2015 leider Elke Fabri aus dem O-Team ausgeschieden. Wir 
bedanken uns sehr für ihre umfangreich geleistete Arbeit und freuen uns auf die nächsten Treffen 
mit ihr.


