pro communo AG

Dienstleistungen im ländlichen Raum

Neues aus der
pro communo AG
20 Jahre pro communo AG Festabend in Irschenberg
Zum krönenden Abschluß unseres Jubiläumsjahres
veranstalteten wir für unsere Mitglieder einen Festabend im Trachtenheim in Irschenberg. Bei ausverkauftem Haus feierten wir mit 300 Gästen in ausgelassener Stimmung unser 20 jähriges Jubiläum.

Im feierlich geschmückten Trachtenheim wurde
zuerst eine zünftige Brotzeit serviert, musikalisch
begleitet von den Raffemoser Musikanten. Als Höhepunkt des Abends trat der beliebte Mundartkünstler
Stefan Kröll auf. Mit seinem neuesten Programm
„Projekt Minga“ erfreute er Alt und Jung mit seinem
bissigen Humor. Nach dreimaliger Zugabe ließ das
Publikum ihn nur ungerne ziehen. „So eine gute Stimmung und ein Publikum, das so aufmerksam meinen
Pointen folgt, habe ich selten erlebt!“ staunte der
Kabarettist nach seinem Auftritt.

Unser Organisationsteam (v.l.): Corinna Disch, Raoul Hoffmann, Derya
Yilmaz, Franziska Scheurecker, Angelika Steinhauer

Über Euer zahlreiches Erscheinen haben wir uns
sehr gefreut. Die gute Stimmung, die Ihr mitgebracht
habt, und der schöne Abend haben uns schon Lust
auf unsere nächste Veranstaltung gemacht. Also
lasst Euch überraschen!
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Die neue Geschäftsstelle rückt
in greifbare Nähe
Nachdem sich die Grundstückssuche für den Neubau
unserer Geschäftsstelle schwieriger als gedacht
gestaltet hat, haben wir jetzt einen geeigneten
Bauplatz im Zentrum unseres Ringgebietes in
Irschenberg gefunden. Der Bau des Bürogebäudes
und der Maschinenhalle wird auf zwei nah beieinander gelegenen Grundstücken erfolgen. Die
Planungen dafür laufen momentan auf Hochtouren.
Da wir auch bei der neuen Geschäftsstelle unserer
Firmenphilosophie „aus der Region für die Region“
treu bleiben möchten und uns gleichzeitig höchste
Energieeffizienz wünschen, haben sich Vorstand und
Aufsichtsrat für den modernen Passivhausstandard
in Holzbauweise entschieden. Sobald unsere
Planungen mit dem Architekturbüro soweit sind,
werden die Arbeiten ausgeschrieben.
Es bleibt also spannend und wir werden Euch in den
nächsten Rundschreiben auf dem Laufenden halten.

Unser neuer Mitarbeiter stellt
sich vor
Liebe Mitglieder,
mein Name ist Martin Stahl. Ich bin
23 Jahre alt und komme aus Hundham bei Fischbachau. Seit Anfang
Dezember 2014 bin ich als Projektleiter für Grünflächenpflege und
Winterdienst bei der pro communo
AG angestellt und Nachfolger von Sepp Klaus. Nach
meinem Abschluss zum Feinwerkmechaniker absolvierte ich neben meiner beruflichen Tätigkeit den
Grundlehrgang „Waldwirtschaft“ an der Waldbauernschule in Kehlheim. Im Nebenerwerb führte ich auf
selbständiger Basis landwirtschaftliche Dienstleistungen und Winterdienst aus und konnte dabei reichlich Erfahrung sammeln.
Ich freue mich auf meine vielseitigen Aufgaben bei
der pro communo AG. Ich wurde hier sehr herzlich
aufgenommen und hoffe, mit meinem Wissen und
meiner praktischen Erfahrung zum Erfolg der Firma
beitragen zu können.
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Spende für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge
Auch in diesem Jahr haben wir uns entschlossen,
von Weihnachtsgeschenken für unsere Kunden und
Geschäftspartner abzusehen und stattdessen das
Geld an eine gemeinnützige Einrichtung zu spenden.
Aufgrund der momentanen und voraussichtlich auch
in den nächsten Jahren dramatischen Entwicklung
der Flüchtlingsströme werden wir uns diesmal für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge engagieren.
Es wird geschätzt, dass bis Ende dieses Jahres allein
in Bayern 3000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge angekommen sein werden. Die startklarJugendhilfe gGmbH bietet Jugendlichen zwischen 12 und 17
Jahren, die ohne Eltern auf der Flucht sind, eine erste
Anlaufstelle. Die Organisation betreibt 2 Häuser in
Rosenheim mit 5 und 7 Plätzen und im Dezember
wird ein weiteres Haus in der Nähe von Schechen mit
11 Plätzen eröffnet. Da vorwiegend Jungs ankommen, sind die Häuser männlichen Flüchtlingen vorbehalten. Die sogenannten Clearinghäuser bieten den
Jugendlichen in den ersten drei Monaten ihres
Aufenthaltes ein Zuhause, dort werden sie medizinisch und psychologisch durchgecheckt. Sobald
möglich besuchen sie einen Deutschkurs. „In ihrer
freien Zeit spielen die Jungs gerne Fußball und
würden gerne musizieren. Deshalb möchten wir die
Spende der pro communo AG für den Kauf von
Musikinstrumenten verwenden“, erklärte uns Herr
Stumpf, der pädagogische Teamleiter der Clearinghäuser, bei unserem Besuch vor Ort.

Stellenangebot

Behördengängen und bei der Betreuung von Freizeitaktivitäten ist die startklar Jugendhilfe gGmbH auf
ehrenamtliche Hilfe angewiesen. Wer sich also gerne
engagieren möchte oder mit einer Spende helfen will,
kann sich auf der Homepage www.startklarjugendhilfe.de informieren oder sich direkt an den
pädagogischen Leiter Herrn Stumpf wenden:
stumpf@startklar-jugendhilfe.de

Stellenanzeige
Wir suchen ab sofort:
Verkäufer/in in Teilzeit für unsere Wochenmärkte
Arbeitstage Mittwoch, Donnerstag und Samstag.
Bei Interesse melde dich bitte bei der Direkt- und
Regionalvermaktung bei Derya Yilmaz unter der
Telefonnumer: 08063/8103 - 22

Aktien können jetzt wieder
gezeichnet werden
Unsere Kapitalerhöhung ist erfolgreich abgeschlossen und im Handeslregister eingetragen. Jetzt
können wieder Aktien gezeichnet werden. Mittlerweile haben 115 Mitglieder 4550 neue Aktien gezeichnet.
Es sind nur noch wenige verfügbar, wer also Interesse hat, sollte sich sobald wie möglich bei uns melden.
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an Angelika Steinhauer wenden. Tel. 08063/8103-21

Arbeiten bei pro communo AG
melden bis 19.01.2015
Es gilt auch dieses Jahr wieder die dringende Bitte an
alle aktiven Landwirte und Auftragnehmer: Alle noch
nicht abgerechneten Arbeiten für die pro communo
AG aus 2014 bitte bis spätestens 19.01.2015 in der
Geschäftsstelle melden bzw. die Lieferscheine an
uns schicken oder faxen! Wir bedanken uns schon im
Voraus für Euer Verständnis und die pünktliche
Meldung Eurer Arbeiten.

Teamleiter Tobias Stumpf und Raoul Hoffmann

Außerdem wird abgeklärt, ob Verwandte in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern leben,
die die Jugendlichen aufnehmen könnten. Falls keine
Familienangehörigen ausfindig gemacht werden
können, kommen die Jugendlichen in einer Folgeeinrichtung unter. Dort werden sie in Wohngruppen
betreut und können die zuständige Schule besuchen.
Besonders bei der Hausaufgabenbetreuung, bei

Wir wünschen Euch frohe Weihnachten und
ein gesundes, zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2015
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