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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
1. Was macht WIWA anders als das Wirtschaftsforum?

2. Was wird aus Warendorf handelt?

2. Was wird aus Warendorf handelt?

Warendorf handelt wird in WIWA aufgehen. Zumindest
wird es sich in der bisher bestehenden Form auflösen und
den Mitmachern empfehlen, bei WIWA mitzumachen.

3. Wie ist der Zeitplan?
4. Was soll der hauptamtliche Geschäftsführer tun?
5. Warum stellt sich der jetzige Vorstand des
WIrtschaftsforums wieder am 13.11. zur Wahl?
Warum gibt es nicht direkt neue Gesichter?
6. Viele wollen erstmal mit einer Mitgliedschaft
warten und sehen, wie sich WIWA entwickelt.
Warum ist das falsch?
7. Warum soll die Mitgliedschaft für 3 Jahre gelten?
8. Wie kommt es zu den Beitragssätzen?

3. Wie ist der Zeitplan?
• für alle Befürworter: ab sofort Mitglied werden
• am 13.11.: Mitgliederversammlung Wirtschaftsforum >
Satzungsänderung, Namensänderung und Beitragssätze
beschließen (wer hier kommt und zu Anfang Mitglied
wird, darf mitstimmen)
• bis zur Eintragung im Vereinsregister
vorr. 1. Quartal 2019: neuen Vorstand aufstellen

1. Was macht WIWA anders als das Wirtschaftsforum?
Der Name lautet: WIWA Wirtschaft für Warendorf. Das
„für“ ist sehr wichtig, denn WIWA versteht sich nicht nur
als Sammelbecken für Unternehmen, die ihre eigenen
Interessen vertreten, sondern als Motor für Warendorf in
allen seinen Facetten.
WIWA will sich deutlich breiter aufstellen. Mit dem
gemeinsamen Ziel, ein für alle lebendiges und attraktives
Warendorf zu fördern und auszubauen. Unternehmen aus
allen Branchen und Ortsteilen verbinden sich unter einem
Dach im Namen WIWA, denn es gibt sehr viele Interessen,
die für alle Mitglieder gleich relevant sind. Die Bündelung
der Wirtschaft schafft eine kräftige Stimme als Partner
und Gegenüber von Politik und Verwaltung. Sie schafft
ein kraftvolles Unternehmensnetzwerk mit Mehrwert für
jeden Einzelnen.
Der Vorstand setzt sich zusammen aus Vertretern der
Branchen und Ortsteile in möglichst ausgewogener Weise.
Er entscheidet über die grundsätzliche Ausrichtung von
WIWA. Neben dem Vorstand soll es verschiedene Runden
und Gremien geben, die sich branchenübergreifend und
projektbezogen mit Themen beschäftigen. So kann sich
jedes Mitglied direkt für seine Belange einbringen.

• dann Mitgliederversammlung WIWA: Wahl des neuen
Vorstands
• ab dieser Versammlung werden die Mitgliedsbeiträge
erhoben
• Themen und Ziele definieren, Themenrunden gründen,
Zeitpläne definieren
• Geschäftsführer/in finden und einstellen

4. Was soll der hauptamtliche Geschäftsführer tun?
Der hauptamtliche Geschäftsführer (es können auch
zwei Personen in Stundenaufteilung sein) wird aktiv das
WIWA-Netzwerk pflegen und sich um die Mitglieder und
ihre Belange kümmern.
Er wird im Vorstand beschlossene Aufgaben ausführen
und organisieren. Er wird in engem Kontakt zu Politik
und Verwaltung stehen und sich lösungsorientiert
für die Aufgaben einsetzen. Er wird Hinhören, wo es
Handlungsbedarf gibt. Er wird koordinieren, aktivieren, zuhören und ausführen. Und er wird nah an den
Mitgliedern sein.
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5. Warum stellt sich der jetzige Vorstand des
WIrtschaftsforums wieder am 13.11. zur Wahl?
Warum gibt es nicht direkt neue Gesichter?
Warendorf handelt und das Wirtschaftsforum haben sich
gemeinsam auf den Weg gemacht, um die Basis für die
neue Struktur zu schaffen.
Der jetzige Vorstand des Wirtschaftsforums stellt die
Vereinsbasis und das bestehende Kapital zur Verfügung,
um damit WIWA zu starten. Er hat sein gesamtes
Knowhow in vielen Gesprächsrunden und Workshops
eingebracht, um die solide juristische und konzeptionelle
Basis zu schaffen. Es war ein großes Stück Arbeit in sehr
guter Zusammenarbeit, ohne diese Arbeit wären wir heute
nicht da, wo wir stehen.
Wichtig ist nun, dass dieses Projekt WIWA auch
einen erfolgreichen Start hat. Das bedeutet, dass das
Wirtschaftsforum erst sauber abgeschlossen werden
sollte.
Und es ist sehr wichtig, dass sich ein gut funktionierender
neuer Vorstand für WIWA formiert. Das braucht etwas
Zeit, die wir bis zur ersten WIWA-Mitgliederversammlung
geben möchten. Solange hat sich der bisherige Vorstand
bereiterklärt, wieder anzutreten. (s. auch Einladung
Mitgliederversammlung 13.11.)

6. Viele wollen erstmal mit einer Mitgliedschaft
warten und sehen, wie sich WIWA entwickelt.
Warum ist das falsch?
Wir bekommen zum Konzept und den Planungen zu
WIWA rundweg sehr positive Rückmeldungen, dass es
genau das sei, was Warendorf jetzt braucht.
Und „jetzt“ ist genau das Stichwort. Wir haben diese
eine Chance, die wir alle nutzen sollten. Mit Vertrauen
in das große Ganze kann jetzt jeder von Ihnen seine
Zustimmung zu WIWA geben. Und selbst mitbestimmen,
wie es weiter geht.
Stellen Sie sich vor, nicht nur Sie, sondern auch andere,
viele andere finden die Idee toll, warten aber erstmal ab.
Welches Signal wird gesendet?
Es wäre eine fatale Abwärtsspirale: WIWA hat keinen
Rückhalt, ist scheinbar nicht gewünscht. Es kommen nicht
ausreichend Mitgliedsbeiträge zusammen, um einen
Geschäftsführer einstellen zu können. Ein Vorstand
findet sich nicht, weil verständlicherweise niemand seinen
Namen für eine Totgeburt hergeben möchte.
Natürlich können Sie dann nach einem Jahr sagen:
„Wussten wir doch, dass das nicht funktioniert.“
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Aber wenn alle Skeptiker diesem WIWA erstmal eine
Chance geben und Mitglied werden: Die Wirtschaft
formiert sich, tritt gemeinsam sehr stark auf, es kann ein
Geschäftsführer engagiert werden, es kann agiert werden,
nach einem Jahr kommen immer weitere Mitglieder hinzu.
Sie sehen, der Erfolg liegt auch in Ihrer Hand,
werden Sie jetzt Mitglied!

7. Warum soll die Mitgliedschaft für 3 Jahre gelten?
Kein Unternehmen denkt in einjährigen Zielen. Und wir
sind alle Unternehmer.
Sicherlich wird im ersten Jahr noch viel Organisation nötig
sein, die Erfolge werden nicht sofort im gewünschten
Ausmaß sichtbar sein können.
Mit einem Businessplan von drei Jahren kann der Vorstand
langfristig arbeiten und planen. Schenken Sie WIWA und
dem neuen Vorstand Ihr Vertrauen in seine Arbeit. Er
schenkt Ihnen im Gegenzug viel Engagement und einen
guten Teil seiner Freizeit, um WIWA nach vorn zu bringen.
WIWA basiert auf dem gegenseitigen Vertrauen und
dem entschlossenen Willen, gemeinsam viel mehr für
Warendorf bewegen zu können. Geben Sie WIWA die
Chance und seien Sie dabei!

8. Wie kommt es zu den Beitragssätzen?
In vielen Runden haben wir überlegt, wie die unterschiedlichen Branchen gerecht in Beitragsgruppen eingeteilt
werden können. Die vorliegende vorläufige Tabelle ist
ein Vorschlag für monatliche Beiträge, um einen jährlichen Betrag zu erreichen, der die Anstellung eines
Geschäftsführers ermöglicht und zusätzlich Kapital für
Aktionen enthält. WIWA soll von Anfang an auf gesunden
Füßen stehen, um handlungsfähig zu sein.
Diese Beiträge sollen in der Mitgliederversammlung am
13. November 2018 verabschiedet werden.
Eingezogen wrd aber erst, wenn der neue Vorstand in der
ersten Mitgliederversammlung von WIWA im Amt ist.
Die bisherigen Anmeldungen zeigen uns, dass die
Beitragssätze gut aufgenommen werden und die Höhe mit
dem verfolgten Zweck nachvollziehbar ist.

Ihre Frage wurde nicht beantwortet?
Mailen Sie uns an info@wiwa-warendorf.de
Wir werden ihnen gerne antworten!

