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Mitgliederbefragung bestätigt
allgemeine Zufriedenheit
Jahresausklang des Industrie- und Wirtschaftsclubs

Traditionell lädt der
Vorstand des Industrie- und
Wirtschaftsclubs (IWC) seine
Mitglieder mit Ehepartner
zu einem Jahresausklang
ein. Auch in diesem Jahr
führte sie der Weg ins Res-
taurant „Chagall“ an der
Weststraße.
„Wirtschaft trifft auf

Kunst“, lautete das Motto, als
bei einer Führung die aktu-
elle Ausstellung von surrea-
listischen und dadaistischen
Werken des in Soest und
Berlin lebenden Künstlers
Klaus-Peter Kirchner von
Museumspädagogin Dagmar
Schmidt interpretiert wur-
den. Auch diese Führung hat
bereits eine gewisse Tradi-
tion für den IWC.
Im Kunstmuseum be-

staunten die Mitglieder und
Gäste einige ungewöhnliche
Illustrationen, Objekte und
Bilder, die unter dem Titel
der aktuellen Ausstellung
„Herzensschatzi, komm“
ausgestellt sind.
An teilweise ebenso unge-

wöhnliche Aktivitäten des
Clubs dachte der Vorsitzende
Jürgen Henke im Anschluss
positiv zurück. So nahm sich
der Club auch selbst kritisch
unter die Lupe, indem er sei-
ne Arbeit durch eine Mitglie-
der-Umfrage umfassend hin-
terfragte. Das zufriedenstim-
mende Resultat war, dass der
Club sehr positiv bewertet
wurde. Strategie, Arbeitswei-
se und Themen sind von den
Mitgliedern eindeutig bestä-

tigt worden, wie die Auswer-
tung ergab.
Ebenso stimmte der Vor-

sitzende Jürgen Henke die
Mitglieder auf bevorstehen-
de Aufgaben im kommen-
den Jahr, zum Beispiel das
Unternehmerforum mit dem

Thema „Generationswech-
sel“ sowie einen Vortrag
über Finanzierungsmöglich-
keiten, Betriebsbesichtigun-
gen und Vorträge, ein. In an-
genehmer Atmosphäre
klang der Abend bei interes-
santen Gesprächen aus.

Bereits zum vier-
ten Mal organisierte der
Dart-Verein „Genial dane-
ben“ ein Wohltätigkeits-
Weihnachtsturnier in der
Gaststätte „Klosterstübchen“.
Mit Freunden des Vereins
traten am vergangenen Mitt-
woch zusammen 16 Darter
um 15 Uhr an. Erst gegen 20
Uhr endete das Turnier.
Eine Gebühr, weitere

Spenden sowie eine Verlo-
sung und eine Versteigerung
gehörten mit zu dem sportli-
chen Ereignis an der Kloster-
straße. Zur Versteigerung
stand ein Überraschungssack
bereit. Die Seniorin des Tur-
niers, Erika Ulbricht-Mielke,
ersteigerte für 50 Euro die
Überraschung. „Wir haben
sehr viel Spaß dabei“, hieß es
zum Turnier am zweiten

Weihnachtsfeiertag. Zum
Abschluss bekam jeder Teil-
nehmer eine kleine Weih-
nachtstüte.
Gast bei von „Genial dane-

ben“ war auch Roland Fröh-
lich, Schatzmeister bei der
Hospiz-Bewegung St. Mi-
chael. Erfreut zeigte er sich,
dass die Dart-Spieler in die-
sem Jahr das Hospiz im Non-
nengarten unterstützen.

Durch die Verlosung, die Ver-
steigerung und die Gebühren
sowie ein Sponsoring des
Dartautomaten-Aufstellers
kam eine Summe von 500
Euro zusammen. Gemein-
sam überreichten die Dart-
Spieler an Roland Fröhlig
den Spendenscheck. Nicht
ausgeschlossen, dass es auch
im kommenden Jahr wieder
ein solches Turnier gibt.

Treffer: 500 Euro fürs Hospiz
Dart-Verein „Genial daneben“ veranstaltete Turnier für guten Zweck / Spende übergeben

Gruppe „Crazy“ gibt
ein Zusatzkonzert

Nach dem jüngsten
Konzert der Gruppe „Crazy“
in der Gaststätte „Zisterne“
war schnell klar: Die Musi-
ker müssen ein Zusatzkon-
zert geben. So etwas hatten
sie schon lange nicht mehr
erlebt. Und so werden Georg
Smeilus, Wolfgang „Funny“
Venne, Ralf „Eppi“ Ebbing
und Ralf Wagner am Sonn-
tag, 30. Dezember, ab 11 Uhr
ihre Instrumente in der „Zis-
terne“ bei einem rockigen
Frühschoppen vor dem Jah-
resende auspacken und mit

ehrlicher, handgemachter
Musik abrocken. Der Eintritt
ist wie immer frei. Plätze si-
chern wird empfohlen.

Edeka Kempermarkt in
Ahlen-Vorhelm, Hauptstr. 16
Unser Servicepartner bietet Ihnen
ein umfangreiches Service-Angebot:

· Abo-Bestellungen
· Reisenachsendungen
· Zeitungsspenden
· private Kleinanzeigen
· Familienanzeigen
Haben Sie noch Fragen? Die AZ erreichen Sie
· telefonisch: 0 23 82.80 88-0*
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