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Industria quo vadis?
An intensiven Workshops hat sich der Vorstand mit der Zukunft der Industria auseinander
gesetzt. Dabei konnte er von der grossen Beteiligung an der Strategie-Umfrage mit vielen
interessanten Inputs der Altherrenschaft profitieren. Dafür bedankt sich der Vorstand bei
allen Teilnehmenden an der Umfrage ganz herzlich.
Es gilt deshalb jetzt anzupacken und aktiv zu werden: Aktiv für die attraktive und zeitgemässe Weiterführung studentischen Brauchtums und für die Stärkung des Bewusstseins
zum Sinn einer Lebensverbindung. Mit spezifischen Stämmen für Aktive und Altherren
sowie mit interessanten Themen und Diskussionen bauen wir unsere Zukunft auf. Ebenso
gehört die Schaffung von adäquaten Kommunikationsmitteln (z.B. neue Website, digitales
Adressverzeichnis etc.) dazu, wenn wir uns für eine starke Zukunft vorbereiten wollen.
Damit wir das umsetzen können, suchen wir aktive Altherren, die uns in der einen oder
andern Form unterstützen: Wir freuen uns darauf von «AIV-Freelancern» kontaktiert zu
werden, welche sich z.B. bei der Kommunikation, beim Know-how-Transfer zu den Aktiven
etc. engagieren möchten.
Danke für Eure Mail-Mitteilung direkt an info@industria-luzern.ch

Der diesjährige Maibummel wird
von der Aktivitas der Industria
Technikum als Familienanlass
organisiert. Dies auch aus den Rückmeldungen unserer Strategieumfrage, bei
welchem die Wichtigkeit der Familie zum
Ausdruck gebracht wird. Alle Industrianer
– ob jung oder alt – sind an diesem interessanten und vielseitigen Ausflug ins
Berner Oberland willkommen…
Sonntag, 17. Mai 2020. Details zu Fahrt
und zum Programm folgen.
Stämme mit und bei Kartellverbindungen
an verschiedenen Orten in der Schweiz
waren lange Zeit Tradition. Der Vorstand
möchte diese Kontakte zu den befreundeten Altherren wieder aufleben lassen.
Deshalb suchen wir Kontaktpersonen, die
uns die aktuellen Kartell-Kontakte bzw.
–Anlässe mitteilen.
Altindustrianerverband Luzern
www.industria-luzern.ch

Im Rahmen der weiteren Kommunikationsstrategie suchen wir DEINE Geschichte zum
Thema «Industria als Lebensverbindung».
Wir freuen uns auf Deinen Kurzbericht.
Einsendungen direkt an Fritschi.
Vielen Dank für Deinen wichtigen Support.
Nicht vergessen: Das Balenässe findet am
Samstag,21. März 2020 im Hotel Des Alpes,
Luzern statt.
Bitte melde Dich jetzt für diesen traditionellen Frühlingsanlass in Luzern direkt
online auf unserer Website an.
«Im Mai 1925 inaugirierte man den vom AIV
gestifteten prächtigen Präsidentenstuhl»
(Zitat 2. Industrianergeschichte, Seite 32).
Jetzt wurde er frisch aufgepolstert und mit
neuem (Sitz-)Leder ausgestattet. Schritt
für Schritt wird unser Stammlokal wieder
für die Zukunft gerüstet sein….

Werner Grüter v/o Fritschi
Präsident

+41 79 691 65 92
Fritschi@industria-luzern.ch

