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Liebe Mitglieder, werte Interessenten und Freunde/innen der GVM, 
 
mit dieser  letzten  Ausgabe unserer Mitteilungsbriefe in 2015 möchten wir Sie frühzeitig und vor Beginn der Weihnachts- und 
Jahresendhektik noch einmal auf unsere November und Dezember Termine hinweisen und Ihnen einen Ausblick auf die Termine 
zu Beginn des neuen Jahres geben! Bitte notieren Sie sich diese in Ihrem Kalender und  es wäre schön, Sie zumindest bei der ein 
oder anderen dieser interessanten Gelegenheiten zu treffen! Wir haben keine Anwesenheitspflicht, aber als Mitglied sollte man 
sich etwas bemühen, wenn man zumindest teilweise am Leben seiner Gesellschaft teilnehmen und andere interessante 
Menschen treffen möchte, da die GVM maßgeblich vom miteinander lebt und davon abhängig ist. Wo ein Wille sein sollte, ist 
auch ein Weg!!  
 

Termine-Vorschau: 

- nächste off. GVM-Stammtische, jeden 2. Donnerstag im Monat! 
Termin: Donnerstag, 12. November, 10. Dezember und 14. Januar, jeweils  ab 19.00 Uhr  
Ort: Gastronomie des TC Metzkausen, Am Hoshof 10 
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! Auch neue Mitglieder und das anwesende ein- oder andere Unternehmen kann sich durch seine 
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.! 
Eine kurze Info zur Teilnahme unter info@gvm-me.de ist erwünscht, aber auch Kurzentschlossene sind herzlich willkommen. 
 

- eine interessante Veranstaltung der FHDW, ein GVM Firmen-Mitglied       
Termin: Mittwoch, 4. November 2015 um 17.00, Ort: in der FHDW, Marie Curie Str. 7, Mettmann  
gerne machen wir Sie heute auf das XII. Wirtschaftsforum der FHDW in Mettmann aufmerksam, unserem Firmen-Mitglied und 
Kooperationspartner im Netzwerk der Wirtschaft! 
„Global mobil – Ausland als Karrierebeschleuniger?“                                                 
Interessante Referenten aus dem In- und Ausland werden Impulse geben, unsere Gäste werden ihre Erfahrungen und Sicht-
weisen ergänzen. Wir erwarten lebhafte Diskussionen rund um dieses spannende Thema. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Weitere Informationen finden Sie in beigefügter PDF. Wir veranstalten das Forum in Kooperation mit der Zeitschrift 
Personalwirtschaft und der HLPgroup, einem Verbund erfahrener Unternehmensberater. Beide Partner werden das Forum mit 
Auslagen und Beiträgen bereichern. 
Gerne können Sie diese Einladung an Kollegen und Bekannte weiterleiten.  

- GVM-„herbstliches get together“                     
Termin: Freitag, 6. November, 19.00 Uhr,                                         
Ort: Restaurant „Brasserie 904“ in der Gartenstr. 4-8 

Für Mitglieder und interessierte Gäste 

Ein gesellschaftlicher Abend, der nach dem Stehempfang mit einem allgemein interessierenden Vortrag beginnt. Anschließend 
genießen wir dann das jahreszeitliche und obligatorische Gänse-Menu und lassen den Abend bei guten Gesprächen ausklingen! 

-Vortrag von unserem Mitglied Herrn Dr. Busse zum Thema: die interessante und wechselvolle Geschichte des Notariat Rechts. 
Ein spannender Einblick in Bereiche, die dem „normalen“ Bürger verschlossen wie ein Buch mit sieben Siegeln sind! 

-Unser anschließendes, obligatorisches Gänsemenu zum Preis von 35,- € pro Person inkl. Begrüßungssekt sh. beigefügte PDF 

Wir bitten um Ihre „verbindliche Anmeldung“ bis Freitag 30. Oktober per E-Mail an info@gvm-me.de, bzw. Tel. 0173 5755255 



- Vorschau Januar 2016: GVM Winterfest, Save Date!!             
Termin: Samstag, 30. Januar 2016, voraussichtlich am alten Ort, im Haus Beckershoffstr. 20!! Details 
demnächst. Voranmeldungen gerne unter info,,qgvm-me.de 

- Vorschau Frühjahr 2016: Festakt „Unternehmer des Jahres 2015 im Kreis Mettmann“  
Termin: Durch viele Terminüberschneidungen musste die Veranstaltung vom Herbst auf das Frühjahr 2016 verschoben 
werden. Der neue Termin wird frühzeitig bekannt gemacht!                                                             
Im nächsten Jahr wird der „UnternehmerKreis Mettmann“, in dem wir als GVM Netzwerk der Mettmanner Wirtschaft als 
Mitglied vertreten sind, mit der Unterstützung der Kreiswirtschaftsförderung und der Kreissparkasse Düsseldorf als Sponsor, 
erneut aus der Mitte der Wirtschaft des „neanderlandes“ wieder    den „Unternehmer des Jahres im Kreis Mettmann“ wählen! 
Des Weiteren wird ein Unternehmer der Region für sein „Lebenswerk“ ausgezeichnet! Willkommen sind nicht nur die GVM 
Mitglieder, sondern alle Unternehmer/Freiberufler/Führungskräfte aus Mettmann und der Mettmanner Wirtschaft!              

Ein Event zur Preisverleihung zum „Unternehmer des Jahres im Kreis Mettmann“, gesellschaftlicher Höhepunkt der Wirtschaft 
im Kreis Mettmann, ist eine ideale Gelegenheit, um interessante Unternehmer und Führungskräfte der Region zu treffen und 
anregende Gespräche zu führen. Wir laden Sie herzlich ein: Lassen Sie sich von neuen Ideen und spannenden Informationen 
inspirieren. Und feiern Sie mit, wenn zum zehnten Mal ein Unternehmer aus unserem Kreis für sein unternehmerisches Wirken 
und sein Engagement geehrt wird. Wissen ist wertvoll und neue Kontakte können Geschäfte geradezu beflügeln! 

- 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 neben dem 
gesellschaftlichen Aspekt auch aktiv mit dem „GVM-Forum der Wirtschaft“, dem ältesten und unabhängigen 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 zu einem niveauvollen, abwechslungs-
reichen und persönlichen Austausch miteinander und  im lokalen Gesellschafts- und Wirtschaftsleben bei!  
- Unsere Mitglieder, Damen und Herren, sind Unternehmer, Freiberufler, Selbstständige, Führungskräfte und deren 
Nachwuchs, auch aus dem öffentlichen Dienst, sowie aktive Ruheständler aus ehemals exponierten Stellungen!  
Wir sind: aktiv | gesellig | aufgeschlossen | tolerant I engagiert | kommunikativ | humorvoll | teamfähig l  
- Unser Motto: "Tradition modern gelebt!" 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! 
 
Mit freundlichen und vorzeitigen Grüßen für eine nicht zu hektische Vorweihnachtszeit, erholsame und 
fröhliche Weihnachtstage und einen guten Übergang in ein gesundes und erfolgreiches „Neues Jahr“,  
 
der Vorstand der GVM                                                                        www.gvm-me.de 


