
 
 

GVM-Newsletter August-2016 
 
Liebe Mitglieder, werte Interessenten und Freunde/innen der GVM, 
 
inzwischen sind wieder ein paar Wochen vergangen über deren GVM Veranstaltungen wir Ihnen, wie üblich, 
nachfolgend mit diesem Newsletter kurz berichten möchten. Ebenfalls aufgeführt die vor uns liegenden 
Veranstaltungs-Termine. Es wäre schön, wenn unsere Info die oder den ein oder anderen zusätzlich motivieren 
würde, diese zu besuchen. 
 
 
Auftaktveranstaltungen zum Projekt-Prozess „Aktionstag der Wirtschaft“ 
 
An zwei jeweils gut besuchten Terminen wurde der diesjährige, von der GVM initiierte und organisierte, Projekt-
Prozess zum Aktionstag der Wirtschaft den Verantwortlichen der Mettmanner Wirtschaft in der FHDW, als auch 
denjenigen der Mettmanner gemeinnützigen Vereine und Einrichtungen im Mehrgenerationenhaus, in gut besuchten 
Auftaktveranstaltungen präsentiert. Die Einrichtungen hatten dann die Möglichkeit, ihre Wünsche als Projekt für die 
teilnehmende Wirtschaft zu entwickeln und zu deren Vororientierung auf der Projekt Homepage vorzustellen. Auf der 
inzwischen ebenfalls stattgefundenen Projektmesse wurden diese dann von ihnen zum Teil sehr attraktiv und 
verkaufsfördernd präsentiert und mit den besuchenden Vertretern der Wirtschaft dann Vereinbarungen getroffen!  
Bisher konnten von 51 registrierten Unternehmen 62 Vereinbarungen für 49 Projekte getroffen werden, die 
gemeinsam dann am oder um den Aktionstag am 23. September umgesetzt werden!  
 
Immer noch melden können sich für diesen Aktionstag, der ein oder andere interessierte Teilnehmer aus dem 
Handwerk und der Industrie, die sich bisher leider etwas zurück gehalten haben.  
Die Wirtschaft stellt in einem derartigen Projekt ihre soziale Verantwortung dar, lokal, über das eigene  Unternehmen 
hinaus unter dem Projekt-Motto: 

 

 
 

Wer noch mitmachen möchte, oder Fragen hat, bitte eine kurze Info an: aktionstag@meinmettmann.de 
 
GVM-Sommertreff Barbeque 

Auch in diesem Jahr waren wir mit unserem legeren Sommertreff, einem der drei gesellschaftlichen Höhepunkte des 
GVM Programm-Jahres, zu Gast im TC Metzkausen. Bei durchwachsenem Wetter konnte die Veranstaltung leider nur 
teilweise auf der wunderschönen Terrasse des Clubs stattfinden. Das tat der guten Stimmung der Mitglieder und 
vieler Gäste aber keinen Abbruch! So wechselte man in diversen unterschiedlichen Gruppen von drinnen nach 
draußen und umgekehrt.  

Die  Gastronomie des  TCM „Das Sabani“ kredenzte köstliche  Grillspezialitäten, mit denen wir den  Ferienbeginn in 
der darauffolgenden Woche einläuteten. In angenehmer Atmosphäre erlebten viele Mitglieder und Gäste mit 
interessanten Menschen und Gesprächen einen schönen Abend! 



Die GVM unterstützte das Berufskolleg erneut bei der Berufsbewerbungswoche  
 
Die GVM unterstützte wie schon in den Vorjahren die diesjährige Bewerbungswoche des Bereichs Wirtschaft und 
Verwaltung im  Berufskolleg Neandertal! 
In einem vorbildlichen Prozess über 4 Tage bot das Kollegium des Berufskolleg Neandertal in der letzten Woche vor 
den Ferien, den Schülern der Unterstufe ein umfangreiches Bewerbungstraining an. Die Lehrer H. Day, Fr. Effert und 
Fr. Altenburg organisierten, neben den angefallenen Prüfungen und Zeugniskonferenzen, erstmalig so ausführlich in 
einem  4 tägigen Angebot mit Seminaren und der Unterstützung der GVM die Orientierung der richtigen Auswahl 
eines Ausbildungsberufes und alle Grundlagen, die zu einer erfolgreichen Bewerbung notwendig sind.  
 
Alle Phasen des Bewerbungsprozesses wurden durchgespielt: Eigene Stärken definieren, das Erstellen kompletter 
Bewerbungsunterlagen, die Suche nach geeigneten Ausbildungsberufen, ein Workshop mit der Vorstellung von 10 
kaufmännischen Berufen mit externen Referenten die die GVM z.T. mit ihren Mitgliedern organisierte, Anschreiben, 
Leitfaden Telefonat, alles rund um das Bewerbungsgespräch mit Organisatorischem, Inhalt, Körpersprache, 
Farbberatung, Styling und schließlich die Simulation des Bewerbungsgespräches und dessen Feed Back, wiederum 
mit GVM Unterstützung. 
 
Der Prozess ließ keine Frage eines Schülers offen und wird diese, vorausgesetzt, sie nehmen die Seminarinhalte an, 
in die Lage versetzen, sich schon jetzt für den Ausbildungsbeginn im nächsten Jahr, in eine gute Position zu bringen. 
Ein wirklich vorbildliches Projekt des Schulkollegiums für die Zukunft ihrer Schüler! 
 
Frühere Veranstaltungsberichte, zum Teil auch mit Bildern, finden Sie auf unserer Homepage  unter Termine 
im Termin-Archiv www.gvm-me.de! 
 
Bitte verfolgen Sie die weiteren aktuellen Termine regelmäßig unter Termine auf unserer Homepage! 
 
 
Termine (auch als Einladung für Interessierte!): 
 
- nächste off. GVM-Stammtische, jeden 2. Donnerstag im Monat! 
 
Termin: Donnerstag, 11. August, 8. September, 13. Oktober, jeweils ab 19.00 Uhr 
Ort: Gastronomie „Das Sabani“ des TC Metzkausen, Am Hoshof 10, bei gutem Wetter auf der tollen Terrasse 
 
Für Mitglieder und interessierte Gäste, 
Wie üblich, ein lockerer Abend ohne zentrales Thema, mit niveauvollen und interessanten Gesprächen, entsprechend 
unserem GVM Anspruch, dort immer Menschen mit ihren unterschiedlichen und interessanten Lebens- und 
Berufserfahrungen zu treffen und kennen zu lernen! Ein echter, üblicher Stammtisch also! 
Auch ein neues Mitglied und das anwesende ein- oder andere Unternehmen kann sich den Teilnehmer vorstellen!  
Immer mit spannenden Gesprächen tauschen wir uns leger und individuell weiter aus über die unterschiedlichsten 
Themen zur GVM, zum Beruf, zur Stadtentwicklung, Kulturszene, Wirtschaft, überparteilicher Politik, oder auch 
Persönlichem etc.! Und wer Appetit hat, genießt die vorzügliche Küche der Gastronomie! 
Eine kurze Info zur Teilnahme unter info@gvm-me.de ist erwünscht, aber auch Kurzentschlossene sind 
herzlich willkommen. 
 

- die GVM unterstützt:          
 
Eine Veranstaltung, initiiert und organisiert von der Oberstadt Initiative mit Unterstützung der Stadt Mettmann 
Termin: Samstag, der 10.9.2016 von 19-23:30 Uhr 
Ort: an diversen Orten in der Oberstadt 
Ein dezentrales Festival, das die Oberstadt, das Herz Mettmanns, als Quartier für alle Sinne erlebbar macht und die 
Attraktivität ihrer vielfältigen Plätze und Spielorte ins Bewusstsein ruft.  
ZIELGRUPPE: Musik- und Kulturbegeisterte aus Mettmann und den umliegenden Städten 



STANDORT: Bespielt werden unerwartete Plätze und verborgene Räume in der Mettmanner Oberstadt. Über den 
Abend verteilt werden an 7 Spielorten (zum Teil zeitgleich) 21 Konzerte von 11 Bands stattfinden. U.a. die Kulturvilla, 
der Pfarrgarten, der Innenhof der alten Posthalterei und das Kunsthaus. Als zentraler, verbindender Treffpunkt dient 
der Marktplatz. Hier befindet sich die Abendkasse. In den halbstündigen Pausen bieten die Oberstadt Gastronomien 
kleine Snacks und Getränke an. 
FINANZIERUNG: Den Großteil der Finanzierung stemmen die Gäste mit ihrem Eintrittspreis von 12€ VVK, 15€ 
Abendkasse, der Zugang zu allen Örtlichkeiten ermöglicht, sowie den Einnahmen durch Getränke. Darüber hinaus 
tragen auch Sponsoren dazu bei, denen die Entwicklung der Oberstadt am Herzen liegt.  
www.klangraeume-oberstadt.de 
 
 
- Die GVM bewegt Mettmann im September wieder mit dem Aktionstag:  

 
Die Idee eines Projekt-Prozesses „Aktionstag der Wirtschaft“, initiiert und organisiert von der GVM mit Unterstützung 
durch die städt. Wirtschaftsförderung, ist auch in 2016, wie erfolgreich in 2015, ebenso einfach wie genial: Handel, 
Handwerk, Industrie, Freiberufler, also die Wirtschaft  Mettmanns, stellen an einem gemeinsamen  Aktionstag  
freiwillige Mitarbeiter/innen frei und wenn notwendige, auch Werkzeug und Material zur Verfügung. Am selben Tag, 
dem Aktionstag, werden damit dann für und gemeinsam mit gemeinnützigen Sport-, sozialen und kulturellen 
Einrichtungen, von der KITA, über Schulen, bis zu Seniorenheimen Mettmanns konkrete  Projekte  unterstützt 
und  umgesetzt,  die diese sich wünschen, aber alleine nicht bewältigen können!  Durch das umfangreiche 
Projektangebot der Einrichtungen können mehr oder weniger alle Branchen ihre Kompetenzen einbringen.  
Die lokale Wirtschaft dokumentiert damit ihre lokale, soziale Verantwortung über das eigene Unternehmen 
hinaus!  
 
Geld ist fast Nebensache – vielmehr sind Ressourcen wie Personal, Zeit, Wissen, Kompetenz, Kontakte, 
Material, Logistik, etc. gefragt. 
 
Im vergangenen Jahr wurde mit den Projekten ein Projektwert von weit mehr als 150.000.00 € geschaffen!   
 
Der  Projekt-Prozess  „Aktionstag der Wirtschaft“  besteht nicht nur aus einem Tag,  er setzt sich aus vier 
Meilensteinen zusammen, mit denen die Bürger unsere Stadt über einen längeren Zeitraum bewegen: 
 
Der eigentliche Aktionstag, der letzte der 4 Meilensteine im Projekt-Prozess:     
 
- Freitag, 23. September, von ca. 8.30-17.00 Uhr an den diversen Projektorten,            
ab 18.00 Uhr das After Work Get Together im Foyer der Neandertalhalle für alle Beteiligten mit Musik, freien 
Getränken, Fingerfood, einer kurzen Übersicht über das Ergebnis des Tages und weiteres Netzwerken!  

Detail-Info: www.meinmettmann.de; Kontakt: aktionstag@meinmettmann.de 

- Herbstliches Get Together der GVM; Save Date!!                      

Termin: Freitag, 4. November,19.00 Uhr                                       
Ort: Brasserie 904, Gartenstr. 4-8 

Für Mitglieder und Gäste 
Einer der drei gesellschaftlichen Höhepunkte des GVM Veranstaltungsjahres, quasi als Jahresabschluss. Eigentlich 
ein Muss für alle GVM Mitglieder. Der Abend beginnt nach einem Aperitif, mit einem interessanten und spannenden 
Vortrag, dem das obligatorischen Gänse Menu folgt (gerne auch etwas anderes von der Karte, wenn man nicht auf 
Gans steht). Danach endet der Abend später dann mit vielen interessanten Gesprächen unter- und miteinander. 
In diesem Jahr konnten wir mit Herrn Prof. Winfrid Halder, vom Historisches Institutes der Heinrich Heine Universität 
und Direktor des Gerhard-Hauptmann-Hauses einen ausgewiesenen Fachmann zu einem historischen Thema 
gewinnen! Details später. 
Eine verbindliche Anmeldung zur Teilnahme unter info@gvm-me.de ist spätestens bis zum 14. Oktober 
notwendig, aber auch ein paar Kurzentschlossene sind noch herzlich willkommen, wenn diese sich 
spätestens bis zum 1.11. telefonisch unter 0173 5755255 anmelden! 



Termin Vorschau: 
 
- Die GVM besucht die neue EZB in Frankfurt 
 
Wir bemühen uns, in Person von GVM Mitglied und „Reiseleiter“ Peter Winter, in der zweiten Hälfte November, 
Anfang Dezember, einen Besuch mit Besichtigung und Vortrag der „neuen“ EZB in Frankfurt  zu organisieren. Vor 
dem Hintergrund der Brexit Abstimmung der Briten sicher noch interessanter als ursprünglich erwartet. 
Wir sind nicht sicher, dass es zu dem Termin klappt, da die Anmeldefrist bereits mehrfach nach hinten verschoben 
wurde. Details sofort, wenn der Termin geklärt ist. 
Es wäre nett, wenn Interessierte sich schon jetzt kurz per Email unter info@gvm-me.de melden! 
 
- GVM Winterfest 2017; Save Date!! 
 
Termin: Samstag, 28. Januar, 19.00 Uhr 
Ort: Brasserie 904, Gartenstr. 4-8 
 
Für alle Mitglieder und Gäste 
Die festliche gesellschaftliche Veranstaltung und der Beginn des Veranstaltungsjahres der GVM mit Aperitif, Musik 
und tollem Buffet. Details und Buffetkarte später. 
Bitte merken Sie den Termin vor!! 
 

- wir, die GVM, über uns:                                   

Das  Angebot, der Wert und der Reiz der Gesellschaft Verein zu Mettmann e.V. (GVM)  besteht seit mehr als 150 
Jahren aus der interessanten, und immensen persönlichen Vielfalt der Lebens- und Berufserfahrungen unserer 
Mitglieder. Sie ist auch aktiv als ältestes und unabhängiges Netzwerk der Mettmanner Wirtschaft, lokal und durch die 
Mitgliedschaft im „UnternehmerKreis Mettmann (UKME)“, auch regional!           

Sie trägt mit ihren offenen Stammtischen und Veranstaltungen in und für Mettmann bei, zu einem niveauvollen, 
abwechslungsreichen und persönlichen Austausch miteinander und  im lokalen Gesellschafts- und Wirtschaftsleben!                                        

- unsere Mitglieder: Damen und Herren, sind Unternehmer, Freiberufler, Selbstständige, Führungskräfte und 
deren Nachwuchs aus Industrie, Handwerk, Handel, freien Berufen und dem öffentlichen Dienst, sowie aktive 
Ruheständler aus ehemals exponierten Stellungen!  

- wir sind: aktiv | gesellig | aufgeschlossen | vielseitig interessiert I tolerant I engagiert | kommunikativ | humorvoll 
und teamfähig          

- unser Motto: "Tradition modern gelebt!" nach der ursprünglichen Maxime, „ Geist und Humor, Herz und 
Verstand, Freude und Geselligkeit“!  

Wir sind überparteilich neutral und üben religiöse und weltanschauliche Toleranz! 

- Sie sind eingeladen: unterstützen Sie bitte die Organisation eines niveauvollen und interessanten Netzwerkes 
im Mettmanner Gesellschafts-  und Wirtschaftsleben und unsere GVM Ziele in und für Mettmann als Mitglied und auch 
als interessierter Gast mit Ihrer Veranstaltungs-Teilnahme und falls noch kein Mitglied, gerne auch mit Ihrem 
Antrag zur persönlichen-, oder Firmen-Mitgliedschaft in der GVM (zu finden: www.gvm-me.de unter „über 
uns“/Aufnahmeantrag)! Details unter: www.gvm-me.de/Mitglieder, Kontakt: info@gvm-me.de, oder Tel. 0173 
5755255! 
 
Wer den GVM Newsletter abbestellen möchte, oder Fragen hat, bitte eine E mail an info@gvm-me.de! 
 
Mit den besten Grüßen, der Vorstand der GVM                                                 www.gvm-me.de 


