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Nachricht des Vorstandes 

 

Liebe Mitglieder,  
liebe Fördermitglieder der Wirtschaftsjunioren Bonn / Rhein-Sieg, 

die erste Jahreshälfte 2022 ist schon fast vorbei. So schnell kann die Zeit 

vergehen und so viele Veränderungen sind in der Welt passiert, die wir uns 

kaum vorstellen konnten. 

 

Zunächst hatten die Einschränkungen durch Corona endlich nachgelassen, 

sodass wir wieder physisch an fast allen Veranstaltungen teilnehmen 

konnten. Dies fördert unseren offenen und warmherzigen WJ-Spirit! 

Doch schon im Februar ist ein schrecklicher Krieg in der Ukraine 

ausgebrochen, was auch mich persönlich als gebürtiger Ukrainer, sehr 

stark betroffen hat. Ich möchte allen Mitgliedern herzlich danken, die 

sowohl das ukrainische Volk, als auch mich persönlich in dieser 

schwierigen Zeit durch Taten und Spenden unterstützt haben! 

Für dieses Jahr haben wir uns als Vorstand bestimmte Ziele gesetzt, die 

unseren Mitgliedern zugutekommen sollen und unseren Verein 

voranbringen. 

 

Wir möchten euch nun zeigen, wie weit wir in den jeweiligen 

Bereichen bisher gekommen sind: 

• Online und offline Image von WJ optimieren, indem wir modern, 

digital und offen auftreten. 

Online: Dazu haben wir die Arbeit an unserer neuen Webseite gestartet. 

Die Seite soll mit einem zeitgemäßen Design, einfacher Bedienung, auch 

mobil-optimiert, unsere Zielgruppen von Unternehmern und 

Führungskräften in der Region klar ansprechen. Die Webseite wird auch 

den Richtlinien von WJD entsprechen, damit wir als Teil des globalen 

Netzwerks klar zu erkennen sind. Wir werden euch das Konzept der neuen 

Webseite zeitnah vorstellen dürfen. 

 

Offline: jede gemeinsame Runde wird durch einen spannenden Redner 

bzw. Rednerin begleitet, die Ihre Lebenserfahrungen und Expertise mit uns 

teilen. 

• Bestandsprojekte stärken 

Wir haben viele großartige Projekte in unserem Verein wie Kauf1Mehr, Ein 

Tag Azubi, Unternehmerdialog, Sommer- und Weihnachtsfeiern, Meet-Us 

und vieles mehr.  

“Kauf1Mehr” bekommt einen neuen Schub durch die Spenderalley des 

Team Teckel und wird dieses Jahr großartige Ergebnisse erreichen. 

Darüber hinaus, hat unser Projekt in den Nachbarkreisen Rhein-Ahr und 
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bei JCI in Niederlanden Interesse geweckt, was dafür spricht, dass wir ein 

essenzielles gesellschaftliches Problem damit lösen. Für uns Grund genug, 

uns mit “Kauf1Mehr” auch für einen Bundespreis zu bewerben. 

Wir haben uns der Initiative aus Hessen angeschlossen, beim digitalen 

Aktionstag “Ein Tag Azubi”. Mit 13 Referenten waren wir der aktivste Kreis, 

der zu einem gelungenen Event am 31.3. beitragen konnten. Bei der 

folgenden Veranstaltung im Herbst wollen wir noch präsenter sein.  

 

Wir freuen uns besonders euch heute schon Details zu unserem 

Sommerfest am 13.8. Mitzuteilen: Gemeinsam mit euren Familien seid ihr 

herzlich auf die Dachterrasse von Designfunktion eingeladen! 

Und auch die Weihnachtsfeier ist bereits in Vorbereitung: Näheres können 

wir dann spätestens im August verkünden.  

 

• Mitglieder – Qualität vor Quantität setzen 

Unsere regelmäßigen Meet-Us-Events, die Kreisacademy, das 

Engagement unserer Mitglieder beim Cloud-Unternehmertag, Summer 

Slam, beim Digital Hub und bei den Gründungstagen hat uns viele neue 

spannende Mitglieder und Interessenten gebracht. 

Vielleicht wisst ihr es: Jedes Jahr wetten wir mit dem Hauptgeschäftsführer 

der IHK, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. 2022 wollten wir das Ziel von 

73 Mitgliedern erreichen, was wir bereits in der ersten Jahreshälfte 

geschafft haben. Als Belohnung dürfen wir uns auf eine tolle Party freuen! 

 

• Austausch mit Nachbarkreisen und JCI fördern 

Die von uns organisierte Kreisacademy hat die Aufmerksamkeit unserer 

Nachbarn aus Rhein-Ahr und Mittelrhein geweckt und wir konnten Gäste 

aus diesen Kreisen begrüßen. Wir selbst besuchen auch regelmäßig 

Veranstaltungen der Nachbarkreise Köln und Rhein-Ahr, um weiterhin enge 

Kontakte zu knüpfen. Mit Sebastian Jonas konnten wir bereits ein neues 

Fördermitglied und Sponsor für Kauf1Mehr aus einem Nachbarkreis 

gewinnen 

Durch die Europakonferenz von JCI sind wir jetzt daran, die Beziehungen 

mit den Niederlanden, Norwegen und Ukraine weiterhin auf- und 

auszubauen. 

 

Ich bin gespannt auf die neuen Ideen, Projekte und Anregungen, die 

uns in der zweiten Hälfte erwarten und freue mich herzlich euch 

dieses Jahr als Kreissprecher und als Teil von einem sehr motivierten 

Vorstand dienen zu dürfen! 

 

Ivan Kravchenko für den gesamten Vorstand 
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