Dietikon, 13.06.2019
Geschätzte Mitgliederinnen und Mitglieder
Gerne möchte ich mich an dieser Stelle nochmals bei Euch allen für die Wahl zum
Präsidenten bedanken.
Zusammen mit dem Vorstand freue ich mich das Kartell der Ortsvereine Dietikon weiterhin aktiv voranzubringen.
Auch sei nochmals dem bisherigen geschätzten Präsidenten David Serratore für sein
tolles Engagement gedankt.
Gerne möchten wir im kommenden Jahr viel Wert auf das Thema „Aktivitäten“ legen.
Die Vereine sollen die Möglichkeit haben, sich noch stärker wahrnehmbar zu machen.
Gleiches gilt für das Kartell, wir wollen noch intensiver wahrgenommen werden.
Hierzu möchten wir das an der letzten Generalversammlung angesprochene Projekt
„Tag der offenen Vereinstüre 2020“ bewerben.
Wie schon erläutert, ist Sinn und Zweck dieses Projektes, an einem Tag im Frühling/Sommer 2020 einen „Vereinstag“ zu organisieren, wo möglichst alle Vereine
ihre Türe öffnen und Interessierte vorbeikommen und reinschnuppern dürfen.
Ziel soll sein, dass Vereine mit dieser interaktiven Aktion potentielle neue Mitglieder finden können.
Hierzu suchen wir noch 3 – 4 Personen, welche das OK bei der Planung unterstützen.
An dieser Stelle schon ein herzliches Dankeschön an Karin Binder und Daniela
Frieden welche angeboten haben das OK zu unterstützen.
Interessentinnen und Interessenten für das OK melden sich bitte bis am 31.08.2019
bei unserem Vorstand. Weitere Infos hierzu folgen.
Auch erwähne ich an dieser Stelle gerne nochmals den Ideenwettbewerb "Mitenand
für Dietike". Das von Adrian Ebenberger, Standortförderung Dietikon, lancierte
Projekt zielt darauf ab, während der knapp 3-jährigen Bauzeit der Limmattalbahn
das Zentrum zu beleben und den Detailhandel zu stärken. Angesprochen sind Vereine, Organisationen und Privatpersonen, ihre Ideen für ein attraktives Zentrum
an die Standortförderung (anita.oswald@dietikon.ch) einzureichen. Zweck des Wettbewerbs ist es, spannende neue Ideen zu finden, wie die Menschen gerne in unserem
Zentrum einkaufen, Essen gehen und ihre Zeit verbringen. Weitere Informationen
findet ihr im Flyer im Anhang. Mitmachen ist Ehrensache!
Um noch mehr auf uns aufmerksam zu machen und mit dem Zeitgeist des 21. Jahrhunderts mitzugehen ist der Kartellverein neu auch auf Facebook zu erreichen. Für
alle Facebooknutzer sind wir unter Kartell der Ortsvereine zu finden. Wir freuen
uns über viele Likes und natürlich auch über von Euch gepostete Beiträge.
Nach dieser Fülle an Informationen wünsche ich Euch allen weiterhin viel Erfolg
und freue mich, wenn ich die eine oder den anderen bald mal wieder sehe oder
höre.
Selbstverständlich steht Euch der Vorstand jederzeit gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Pascal Stüssi
Präsident

