
              

 

21. Dezember 2022 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

  

ein erschütterndes Jahr 2022 geht zu Ende: nachdem die Menschheit 

seit 2 Jahren durch die Corona-Epidemie gebeutelt wurde, sehen wir 

uns jetzt mit einem Krieg in Europa und seinen Folgen für Wirtschaft 

und Energiebedarf konfrontiert: schwere Zeiten. Das gilt natürlich 

auch insbesondere für unsere Druckindustrie, in der viele Betriebe 

ums Überleben kämpfen. 

 

Umso mehr freut es uns, dass wir es geschafft haben, den Maschinenmeisterverein als Treffpunkt in der 

Branche und Ort interessanter Fachvorträge erhalten zu haben: seit diesem Jahr ist der Vorstand wieder 

neu gewählt, seit dem Sommer haben wir im Museum drei hochkarätige Vorträge im Museum life 

verfolgen können. Mit der neuen „hybriden“ Vortragsgestaltung können wir jetzt sogar auch die Teilnahme 

von zu Hause aus ermöglichen, in einem Fall ja sogar mit dem an Covid erkrankten Referenten der Firma 

Kurz. Zum Jahresende trafen wir uns dann zur sehr netten geselligen Runde im ausgebuchten 

Gruppenraum der T.R.U.D.E. Vielleicht wird’s dann nächstes Jahr mal wieder der Weihnachtsmarkt. 

 

Für das nächste Jahr haben wir eine Reihe interessanter Themen in der Pipeline, los geht`s am 26. Januar 

mit einem Vortrag von Dr. Nicole Deci (Arbeits- und Organisationspsychologin, Berufsgenossenschaft VBG 

und Polizei Hamburg) über gesunde Arbeitsbedingungen und neue Arbeitsformen (z.B. hybride Arbeit). 

In der Folge dann neben verschiedenen Fachvorträgen auch ein Firmenbesuch bei Eurolaser in Lüneburg. 

 

Das Jahr 2023 ist übrigens ein besonderes Jubiläumsjahr für den Verein: vor 150 Jahren wurde unsere 

Vorläuferorganisation, der Maschinenmeisterverein Hamburg-Altonaer Buchdrucker als Teil des deutschen 

Buchdruckergehilfenverbandes gegründet. Auch wenn die Zeiten nicht nach einem so großen Fest wie 

zuletzt 1998 zum 125jährigen  Jubiläum in Bergedorf sind, wollen wir dieses Datum natürlich nicht 

ungefeiert passieren lassen! Wir bitten um aktive Teilnahme im vorbereitenden Festausschuss und viele 

gute Ideen! 

 

Wir wünschen Euch zum Ende des Jahres 2022 trotz allem ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Tage und 

einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023! 

 

Gott grüß die Kunst! 

Euer Vorstand 

   

 Konrad, Andreas und Martin 
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