
Liebe Freundinnen und Freunde im Netzwerk „Marketing- und 

Pressestammtisch“, 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu, die Weihnachtsfeiertage und der 

Jahreswechsel stehen vor der Tür und wenn wir zurückblicken, waren wir alle 

in der Hauptsache irgendwie betroffen von den Ereignissen rund um den 

Virus.  

Wir wissen, dass auch MPSler von der Erkrankung nicht ausgeschlossen 

waren. Gott sei Dank sind, nach unserem Wissen, alle wieder genesen. 

Natürlich hoffen wir, dass wir, bei aller positiven Einstellung, negativ bleiben, 

wenn es um Corona geht.  

Die Pandemie hat uns gezwungen, viele Dinge nicht tun zu können, wie z.B. 

unsere After-Work-Meetings durchzuführen. Wir konnten uns in großer Runde 

nicht persönlich treffen und netzwerken. Ein großes Manko, denn gerade das 

Persönliche steht bei uns im Vordergrund. 

Auch wir im Orgateam konnten unsere Treffen für Besprechungen nur via 

Videokonferenz durchführen. Das haben wir auch regelmäßig getan und 

konnten so, trotz Coronaeinschränkungen, an der Veränderung des 

Marketing- und Pressestammtisches und am Neuaufbau des Netzwerkes 

weiterarbeiten. 

Was dabei rausgekommen ist werden wir euch erst im nächsten Jahr 

vorstellen und euch dann bitten und aufrufen, weiter dabei zu sein, wenn es 

heißt, wir treffen uns im After-Work-Meeting zum Netzwerken.  

Wir wissen natürlich, dass euch zum Jahresende ganz andere Dinge 

umtreiben als jetzt noch ein Ohr für den Marketing- und Pressestammtisch zu 

haben. 

Was wir euch aber abschließend anbieten können ist die Seite                                    

www.nrw.digital  

die im Verbund zum Netzwerk „Marketing- und Pressestammtisch“ gehört.  

Hier könnt ihr Wissenswertes erfahren über Fördergelder die euch ggfls. 

zustehen und Unterstützung erhalten diese auch zu bekommen.  

Ihr Lieben, bleibt uns am Ende dieses Briefes, euch allen noch eine schöne 

vorweihnachtliche Zeit zu wünschen.  

Mögen in den letzten Tagen des Jahres trotz aller Schwierigkeiten die 

gesetzten Ziele in Erfüllung gehen oder das wenigstens ansatzweise.  

Habt alle ein friedvolles und zufriedenes Weihnachtsfest im Kreis eurer 

Familie soweit es erlaubt ist und kommt gut hinüber ins neue Jahr. Möge es 

uns von dem Virus erlösen und uns wieder zum gewohnten Leben 

zurückkehren lassen. 

Wir treffen uns in 2021 hoffentlich alle gesund wieder. 



Euer O-Team im Netzwerk 

 

der Wilhelm 

der Henning 

der Alexander 

der Stefan 

 

Wir sehen uns zwar nicht als Weihnachtsmänner aber mit der Mütze des 

Weihnachtsmannes, die wir uns alle aufgesetzt haben, wollen wir noch etwas 

Frohsinn in eure Herzen schicken. 


