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Liebe Mitglieder und Freund*innen von Pro Stuttgart e.V., 

auch die zurückliegende Woche hatte es wieder in sich. 

Lassen Sie mich mit etwas ganz besonders Erfreulichem beginnen: unsere langjährigen Pro
Stuttgart e.V.-Mitglieder Christa und Adolf Weeber haben nach 55 Jahren auf den Tag genau
an ihrem standesamtlichen Hochzeitstag eine wunderschöne und sehr bewegende kirchliche
Trauung in der Stiftskirche gefeiert, die Pfarrer Matthias Vosseler hielt. Ich durfte dabei sein
und sogar eine kleine Fürbitte sprechen. Auf diesem Wege dem frisch vermählten Ehepaar alles
Gute für die Zukunft und weiterhin beste Gesundheit. 
Es war schön, bei der Feier auch einige andere Pro Stuttgart-Mitglieder zu treffen und sich
wenigstens mal wieder persönlich gesehen zu haben. 

Weniger erfreulich ist, dass wir unsere Reise in den Kaiserstuhl sicherheitshalber in den
Herbst 2021 verschoben haben. Sie findet nun vom 13.10. bis 17.10.2021 statt. Wenn Sie
noch Interesse haben, mit uns zu fahren, melden Sie sich gerne in der Geschäftsstelle, denn
durch die Verschiebung werden sicher wieder Plätze frei. Es lohnt sich, das Programm ist toll!

Die Geschäftsstelle war corona- und krankheitsbedingt in den letzten Wochen sehr spärlich
besetzt, was sicher dazu führte, dass der ein oder andere Anruf nicht entgegengenommen
werden konnte. Ab Montag, 23.11. sind wir aber wieder besser besetzt. Wir bitten um
Verständnis für die Situation. 
Leider haben sich auch zwei Personalveränderungen ergeben, sodass Rebekka Dezauer und
Sina Penzold Pro Stuttgart zum Jahresende verlassen werden. Ihre Entscheidungen sind sicher
der unsicheren Situation in der Veranstaltungsbranche geschuldet, wofür ich natürlich
Verständnis habe. 

Ich wünsche beiden an dieser Stelle alles Gute für die neuen Aufgaben verbunden mit einem
herzlichen DANKESCHÖN für das Engagement für unseren Verein und die GmbH. 
Da Mitarbeitende, die gekündigt haben, nicht in Kurzarbeit gesetzt werden dürfen, werden beide
in den kommenden Wochen im normalen Umfang arbeiten. Frau Müller und ich werden aber
weiterhin in Kurzarbeit sein. 

Wie wir die Lücken schließen werden, müssen wir sehen. Ich freue mich über jede
Unterstützung aus den Reihen der Mitglieder, sobald es wieder möglich ist, sich hier in der
Geschäftsstelle zum Beispiel zum Kuvertieren o.ä. zu treffen. 

Wie Sie sich vorstellen können, wird die finanzielle Situation von Pro Stuttgart e.V. ohne die
Durchführung von Kulturprogrammen und des Stuttgarter Weindorfs jeden Tag etwas
angespannter, daher bemühe ich mich nun um die Überbrückungshilfe 2.
 
Desweiteren sind wir einem neuen Netzwerk beigetreten, das sich zusammensetzt aus
landesweit organisierten Veranstaltern und sich zur Aufgabe gemacht hat, gegenüber der
Bundespolitik mit einer Stimme dafür zu sprechen, dass z.B. die Novemberhilfen ausgeweitet
werden auf das Jahresmittel, denn viele von uns - so auch Pro Stuttgart - machen den
Hauptumsatz im Sommer und nicht im November.

Lesen Sie hier einen Auszug aus einem Post des MVW-BW (Messe- und Veranstaltungswirtschaft
Baden-Württemberg): 

Wir freuen uns, dass Ihr da seid! Bitte teilt die Seite der MVW-BW. Wir wollen hiermit eine
Plattform schaffen, um möglichst viele Informationen zu teilen und zu informieren. Ziel der
MVW-BW ist es der Messe- und Veranstaltungsbranche in Baden-Württemberg ein Gesicht zu
geben, den Dialog mit den politischen Entscheidern hoch zu halten und gleichzeitig dafür Sorge
zu tragen, dass der 6. größte Wirtschaftszweig Deutschlands überlebt und wieder zu alter Stärke
findet.

Ein sehr wertvolles Netzwerk, in das ich meine jahrelange Erfahrung im Eventmanagement
gerne einbringe, ergänzt von den Kolleg*innen unseres Stuttgarter
Innenstadtveranstalterkreises, den ich ja bereits 2017 ins Leben gerufen habe. 
Solidarität und Zusammenhalt sind nun wichtiger denn je. 

In den nächsten Tagen gründet sich der MVW-BW e.V., und wir werden auf jeden Fall auch hier
beitreten. 
Sie sehen, wir versuchen uns gut zu vernetzen, um irgendwie über die Runden zu kommen, bis
wir endlich wieder Veranstaltungen machen können. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund und behütet bleiben. 
Und wenn Sie Ihrem Verein etwas Gutes tun wollen, freuen wir uns über jede Spende - egal in
welcher Höhe oder über einen Einkauf in unserem Online-Shop:
www.stuttgarter-weindorf-shop.de
Weihnachten steht vor der Tür - nehmen Sie unseren Service gerne in Anspruch -
wir stellen Ihnen schöne, individuelle Weinpakete zusammen. 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihre Bärbel Mohrmann und das kleine Team aus der Geschäftsstelle 

Foto unten: Die kirchliche Trauung von Christa und Adolf Weeber in der Stiftskirche!
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