Sommerfest der Wirtschaftsgilde
Rund 100 Gäste nutzten die Chance zum entspannten Netzwerken
Bremervörde (mk). Rund 100
Gäste folgten der Einladung der
Wirtschaftsgilde Bremervörde
am Mittwochabend zu ihrem
diesjährigen Sommerfest. Bei
Leckerem vom Grill und kühlen
Getränken wurde die Gelegenheit genutzt, um miteinander ins
lockere Gespräch zu kommen.

avon,

meinte es Petrus nicht allzu gut.
Rechtzeitig zu Beginn des Sommerfestes fielen die ersten Regentropfen auf die Gäste aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft. Zum
Glück wurde im Hinterhof der

Lebenshilfe Bremervörde / Zeven
gefeiert, sodass viele die Gelegenheit nutzten, ihr Essen in der
trockenen Kantine einzunehmen.
Über die große Resonanz in diesem Jahr freute sich Boris Thomas,
Vorsitzender der Wirtschaftsgilde. Er wies in seiner Begrüßung
darauf hin, dass die Lebenshilfe
in diesem Jahr ihr 50-jähriges
Jubiläum feiere. Um die wertvolle
Arbeit der Lebenshilfe zu unterstützen, forderte er die Gäste auf,
an diesem Abend dafür Spenden
zu geben.
Als Gastgeber begrüßte auch

Lebenshilfe-Geschäftsführer
Dietrich Neubauer die zahlreichen Gäste. Er freue sich, dass
die Lebenshilfe Bremervörde /
Zeven dieses Sommerfest ausrichten dürfe. Mit Blick auf
das Wetter verwies er zudem
darauf, dass mit dem Hinterhof
und der anschließenden Kantine
die Einrichtung auch die perfekten Räumlichkeiten biete. „Ich
habe die Sommerfeste immer
genossen. Für mich wird dieses
als Geschäftsführer jedoch das
Letzte sein, weil ich zum 30. Juni
in Rente gehen werde“, teilte er

den Besuchern mit. Er persönlich
habe immer viel von den lockeren und persönlichen Gesprächen auf den Sommerfesten
der Wirtschaftsgilde profitiert,
und er hoffe, dass auch weitere
Gäste diese Möglichkeit nutzen
werden und die Wirtschaftsgilde
noch viele weitere Mitglieder
bekomme.
Nach den kurzen Grußworten
der Gastgeber konnten die Gäste die Spezialitäten vom Grill
und leckere Salate genießen und
in entspannter Atmosphäre ins
Gespräch kommen.
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Zahlreiche Gäste folgten der Einladung der Wirtschaftsgilde zu ihrem Sommerfest. Darunter auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Oliver
Grundmann, der mit den einzelnen Gästen ins Gespräch kam.
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