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An die Mitglieder
des Verbandes der
Tourismuswirtschaft Bodensee e.V.

Mitgliederrundbrief 1/2016

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zu Beginn des neuen Jahres darf ich Sie in diesem ersten Mitgliederrundbrief über die im
Vorstand ausgearbeitete Ausrichtung der Verbandstätigkeit informieren.
Ein Ziel des VTWB für das Jahr 2016 lautet, die Zusammenarbeit mit dem Hotelverband
Euregio Bodensee zu intensivieren und den Kontakt zu den Tourist-Informationen zu stärken.
Hierzu soll es eine engere Zusammenarbeit auf den Vorstandsebenen geben sowie direkte
Gespräche mit den Tourismus-Informationen vor Ort.
Außerdem wollen wir gemeinsam mit dem Labhard Verlag die Reihe der „Bodensee
Salongespräche“ fortsetzen. Darüber hinaus wollen wir auch thematisch vertiefende Formate
z.B. Workshops mit der Zielsetzung anzubieten, den Erfahrungsaustausch und die inhaltliche
Weiterentwicklung der Tourismus-Experten vor Ort zu verstetigen.
Noch einige Überlegungen zur Idee der Bodensee Salongespräche:
Wer sich mit offenen Augen und Ohren in der internationalen Bodenseeregion bewegt, wird
schnell feststellen, dass es sehr viele Themen gibt, die eigentlich einer gründlichen Debatte
bedürfen. Sei es, um Sachverhalte zu klären, neue Einsichten zu gewinnen oder bestehende
Strukturen auf den Prüfstand zu stellen. Die Veranstaltungsreihe werden wir unter die
Überschrift stellen: „Reden wir miteinander – Bodensee Salongespräche“.
Wir haben bereits einige Themen identifiziert, die besonders geeignet für dieses
Veranstaltungsformat erscheinen. Wir sind aber auch für Ihre Themenvorschläge offen und
freuen uns über Ihre Anregungen.
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Zusätzlich stehen folgende Themen auf unserem Programm für 2016:
-

Mitgliederverzeichnis erneuern
Beteiligung und Zusammenarbeit Gremien und Aktivitäten IBT
Homepage des Verband erneuern

Konkret wird es aber bereits am 17. Februar 2016: Da sich die Fragen und Anmerkungen zur
geplanten Echt Bodensee Card häufen, werden wir am genannten Termin eine InfoVeranstaltung in Kooperation mit der IHK anbieten. Dabei sein werden die Hauptakteure der
EBC. Die Veranstaltung findet in der IHK Bodensee-Oberschwaben in Weingarten um 10h. bis
ca. 12.30h. statt. Vorab werden wir alle Mitglieder um ihre Meinung und Fragen zur EBC bitten.
Ich bitte Sie bereits heute um Terminvormerkung.
Anfang Februar trifft sich der Vorstand zu seiner ersten Sitzung in 2016. Grundsätzlich können
alle Mitglieder an allen Sitzungen des Vorstandes teilnehmen. Bei entsprechendem Interesse
bitte ich um Ihre Kontaktaufnahme.
Für 2016 wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Vorstandes alles Gute und freue
mich auf ein baldiges Wiedersehen!
Mit einem herzlichen Gruß

Birgit Sauter-Paulitsch
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