
 

Liebe Mitglieder von Beverungen Marketing e.V.,  

am Wochenende 13. und 14. September führen gleich drei Vereine, die Mitglied bei Beverungen 

Marketing e.V. sind, Veranstaltungen durch. Da ein Besuch bei allen lohnenswert ist, möchten 

wir mit diesem Neuigkeitenreport darauf hinweisen.  

Außerdem möchten wir kurz über folgende Neuerungen, Veranstaltungen und Projekte informie-
ren: FSJ, Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildungsmesse.  

 

Weitere Informationen zu diesen und all unseren Aktivitäten finden Sie detailliert auf unserer 

Internetseite: beverungen-marketing.de.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen aus der Geschäftsstelle, 

 

   
Rembert Stiewe, Geschäftsführer   Tina Krüger, Projektleiterin 
 

 

Beverungen Marketing e.V. 
 

Martinstag: 09. November | Rathausplatz, Beverungen 
 

Sternenmarkt: 13. + 14.Dezember | Rathausplatz, Beverungen 
 

Termine unserer Mitglieder 
 

Nördlichster Almabtrieb (Verein für Brauchtums- und Landschaftspflege e.V.): 13. September | Dalhausen 
 

5. Dragon-Power-Cup (WSV Beverungen e.V.):  13. + 14. September | Beverungen, Bootshaus 
 

Bioland Hoffest (Familie Hartmann):  14. September | Haarbrück, Langenthalerstr. 2 
 

Konzert des Schulchores des Gymnasiums | 21. September, 17 Uhr | Beverungen, Kath. Kirche St. Johannes Baptist 
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Laura Wederhake, unsere neue FSJ`lerin 

Seit dem 1. September beschäftigt die Geschäftsstelle des Ver-

eins mit Laura Wederhake aus Beverungen in der Nachfolge von 

David Köster eine neue Freiwillige im „Freiwilligen Sozialen Jahr 

Kultur & Politik“. Wir bedanken uns bei David Köster ganz herz-

lich für die hervorragende Zusammenarbeit und für sein Enga-

gement  in den vergangenen zwölf Monaten und wünschen Lau-

ra Wederhake ebenso viel Erfolg und Freude in ihrem FSJ! 

Laura Wederhake zu ihren Beweggründen, sich bei Beverungen 

Marketing e.V. zu bewerben: „Im Juni 2014 habe ich mein Abitur 

am Gymnasium Beverungen abgeschlossen. Direkt nach meinem 

Abschluss konnte ich mir nicht vorstellen eine Ausbildung zu 

beginnen oder mit dem Studium anzufangen, jedoch wollte ich 

einen Einblick in die Berufswelt bekommen und mehr Erfahrun-

gen im Umgang mit Menschen sammeln. Daher kam für mich ein 

FSJ oder ein Jahrespraktikum in Frage.  Über eine Facebook-  
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Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit 
Neben der Veröffentlichung Ihrer Informationen (Firmen-

jubiläen, Sonderaktionen, Eröffnungen, Umzug, Tag der 

offenen Tür etc.) auf der städtischen  Facebook-Seite, bie-

ten wir Ihnen weitere mediale Unterstützung an. Für Sie als 

Mitglied von Beverungen Marketing e.V. haben wir auf 

unserer Internetseite Platz für derartige Informationen. 

Und auch im Neuigkeitenreport besteht die Möglichkeit 

der Berichterstattung. Auch wenn Sie allgemeine Fragen zu 

der Darstellung in den Medien haben, kontaktieren Sie uns 
einfach. Wir sind Ihnen gerne behilflich. 

 

Nachricht habe ich erfahren, dass Beverungen Marketing e.V. ein FSJ anbietet und sofort war ich inte-

ressiert, denn ich möchte mich sowohl kulturell als auch sozial für die Stadt Beverungen einsetzen. 

Soziales Engagement  zeige ich bereits in der KjG-Beverungen und freue mich darauf, dies auch für 

Beverungen Marketing e.V. einzusetzen.“ 
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Ausbildungsmesse „Wir für unsere Region“  

Dies sei vorab gesagt, wir haben so viel positive Reso-

nanz bekommen, dass wir uns dazu entschieden haben, 

die Messe auch im nächsten Jahr durchzuführen. Of-

fenbar erachten Schüler und Unternehmen die Chan-

cen, die sich durch diese Veranstaltung ergeben, gleich-

ermaßen als wichtig.  

An dieser Stelle sei nochmals David Köster, der die Mes-

se  im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres bei 

Beverungen Marketing e.V. eigenständig für uns auf die 

Beine gestellt hatte, gedankt. (David, um es mit Deinen 

Worten zu sagen: „Das war 100%ig!“) Die Organisation 

der nächsten Messe übernimmt Davids Nachfolgerin 

Laura, die bereits in die Planungen involviert und am 

Tag der Messe anwesend war. 

Außerdem möchten wir uns bei allen Unterstützern be- 
danken, wie unserem Bürgermeister, den Verantwortlichen der Schulen, der Handwerkskammer OWL 

zu Bielefeld, der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld sowie allen beteiligten Schü-

lern, Unternehmen und Institutionen.  

Die in einer Feedbackrunde angebrachten Verbesserungsvorschläge fließen in die Planungen der nächs-

ten Messe mit ein. Genannt wurden beispielsweise ein früherer Termin der Messe und dass die  Abfrage 

nach den `Wunschbranchen´ der Schüler verfeinert werden könnte, um eine passgenauere Zuordnung 

bei den `Meet&Match´ Terminen zu ermöglichen. Diese Termine, bei denen die Schüler und Unterneh-

mensvertreter in Kontakt treten konnten, wurden insgesamt als positiv bewertet. Besonders, dass die 

Gespräche auch von Auszubildenden der Unternehmen geführt wurden und somit gewissermaßen auf 

Augenhöhe stattfanden. Auch die Anzahl der teilnehmenden Schüler sollte, beispielsweise durch die 

Ansprache weiterer Schulen erhöht werden. Auch wenn bereits jetzt ein breites Spektrum an Unter-

nehmen und Institutionen vertreten war, gibt es doch einige Branchen, die eine gute Ergänzung darstel-

len könnten. 
 

Unternehmen und Institutionen, die dieses Mal noch nicht dabei waren, sich aber für eine Teilnahme an 

der Ausbildungsmesse in 2015 interessieren, können sich schon jetzt bei Beverungen Marketing e.V. 

melden (info@beverungen-marketing.de). Diese Information kann auch gerne weitergegeben werden. 
 


