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„Die Angst zu weit zu gehen, hindert uns daran,
genügend weit zu gehen.“
(Klaus Vopel)

1. Die Ausgangslage: Unternehmer und
unternehmerisch denkende Menschen braucht
das Land
Die Welt verändert sich: Vieles, was bisher noch sicheren Erfolg
versprach, funktioniert nur noch halb oder gar nicht mehr. Dafür eröffnen
sich neue Chancen. Neue Geschäfte werden möglich, neue Horizonte
werden sichtbar. Um diese ausschöpfen zu können, braucht es
Unternehmer:
Menschen, die auf der Suche sind.
Menschen, die Visionen haben.
Menschen, die loslassen, neu anfangen können und dabei ihre Wurzeln
bewahren.
Menschen, die Chancen erkennen und den Mut haben, diese zu nützen.
Menschen, die anpacken und zur Kooperation bereit sind.

2. witus: Wer wir sind
witus ist …




ein Netzwerk, das Unternehmertum im Bregenzerwald
unterstützt und fördert.
eine Drehscheibe, um gemeinsam neue Projekte anstoßen und
verwirklichen zu können.
eine Dialogplattform für Unternehmer verschiedener Branchen
und Orte, die voneinander lernen und sich gegenseitig
unterstützen.

Eine Region wird sich durchsetzen, wenn unter ihren Bewohnern
genügend Unternehmer sind, die sich, aufbauend auf ihren Stärken,
immer wieder neu anpassen können. Menschen, die voller Mut
Herausforderungen annehmen, anpacken – eben unternehmen. Sie zu
verbinden und zu fördern hat sich witus zur Aufgabe gemacht.

3. Wie wir uns organisieren
Die Generalversammlung
witus ist eine Genossenschaft. Die Generalversammlung ist das oberste
Organ, sie wählt den Vorstand, bewilligt das Budget und prüft die
Rechnung.
Der Vorstand
Ein Team, das die Geschäftsführung unterstützt und führt, Vorschläge
einbringt und Projekte begleitet.
Die Projektteams
Teams, häufig branchen- und ortsübergreifend, die für klar umgrenzte
Aufgaben (Events, Planung und Verwirklichung einer neuen Aktion usw.)
verantwortlich sind.
Sie bringen sich ein, pflegen die Zusammenarbeit untereinander und
setzen die Themen um.

Die Geschäftsführung
Sie ist Hauptansprechpartner von witus und führt die Geschäfte. Sie
koordiniert und unterstützt die unterschiedlichen Akteure und
Projektteams.

4. Warum es sich lohnt, Mitglied bei witus zu
sein
Die meisten von uns sind im Laufe der Jahre in mehr Vereinigungen
Mitglied geworden, als sie dies eigentlich sein möchten. Warum lohnt es
sich trotzdem, über eine Mitgliedschaft bei witus nachzudenken?
1.

2.

3.

Du leistest einen Beitrag zum Unternehmertum und zum
unternehmerischen Handeln im Bregenzerwald und stärkst
damit die Attraktivität der Region, in der Du zuhause bist.
Durch die witus-Veranstaltungen und den Dialog mit anderen
Mitgliedern gewinnst Du neue Impulse und Unterstützung in
dem Geschäft, das Du betreibst.
Du findest die Partner außerhalb Deiner Branche, mit denen Du
neue Ideen und Vorhaben durchdenken und verwirklichen
kannst.

Was auch immer Du tun willst: Als Mitglied von witus erhältst Du
Anregungen und Unterstützung dazu, und die Ermutigung, es auch
tatsächlich zu tun.

5. Die Gemeinden: aktive Unterstützung
Starke Unternehmer, völlig unabhängig davon, ob sie im Tourismus, in
der Landwirtschaft, als Handwerker, im Handel oder als Dienstleister
ihre Aufgabe erfüllen, sind das Rückgrat unserer Region. Auf dieser
Gewissheit aufbauend gibt es eine ganze Reihe von Gemeinden, die witus
mit Taten und finanziellen Mitteln unterstützen. Heute sind dies die
Gemeinden Bezau, Bizau, Mellau, Reuthe und Schnepfau, in Zukunft
werden mit Sicherheit neue Gemeinden dazukommen.

6. Was wir von Ihnen erwarten
Genossenschaftsanteil
und Jahresbeitrag

Die Beitrittsgebühr zur Genossenschaft witus
beträgt einmalig 100,- EUR. Dieser Betrag
entspricht einem Genossenschaftsanteil.
witus wird zum größten Teil finanziert über
die Beiträge der Gemeinden Bezau, Bizau,
Mellau, Reuthe und Schnepfau sowie über die
Jahresbeiträge der Mitglieder, die sich nach
der Größe des Betriebes richten.

Initiative und
Engagement

Ein Erfolg für witus ist ein Erfolg für jedes
Mitglied und jedes Mitglied ist für den Erfolg
der Gemeinschaft verantwortlich. Gute
Teamarbeit lebt von der aktiven Mitarbeit
jedes Einzelnen sowie der Bereitschaft, sich
für die gemeinsame Sache zu engagieren.

Offenheit und
Ehrlichkeit

Gegenseitige Wertschätzung und eine offene
Dialogkultur leiten unseren Umgang
miteinander.

