Industria in 2 Minuten
Das Jubiläumsbuch ist in Produktion
Die minutiösen Recherchen, das Texten
und die Bilderbeschaffung von Grizzly und
seinen Unterstützern ist abgeschlossen.
Das professionelle Lektorat des Textes
hat stattgefunden. Die über 500 Bilder
sind grafisch aufbereitet und das Layout
ist gemacht. Frisch, modern und klassisch
zugleich kommt der neueste und 3. Band
der Industrianergeschichte (1967-2017)
auf den rund 300 Seiten daher. Autor und
Vorstand sind sehr glücklich und zufrieden, das Buch an der Vernissage vom
Freitag, 18. Oktober 2019, ab 18.30 Uhr
vorstellen und allen anwesenden
Industrianerinnen und Industrianern ein
Exemplar übergeben zu können.
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Delegierte der Aktivitas
Der Vorstand hat beschlossen, die Funktion
Delegierte/r der Aktivitas zu stärken und
die Beziehungen zu den Aktiven zu vertiefen. An der Strategiediskussion hat sich
herauskristallisiert, dass nebst der/ dem
Delegierten AIV-Vorstandsmitglied jeweils
auch das aktive Präsidium an den Sitzungen des Vorstandes teilnimmt. Damit können wir die Bedürfnisse der Aktiven schneller erkennen und umgekehrt soll auch die
Aktivitas das Engagement des AIV direkter
erleben. Aus familiären Gründen wird
Panda per kommende GV zurücktreten (2
neue «Arbeitgeber»). Wir denken dass es
mit der Doppelbesetzung künftig einfacher
sein wird, die Nachfolge zu regeln.

Auch die Türglocke ins
Stammlokal
funktioniert
einwandfrei.

Jeannette und Killian Burri-Arnold vom
Wirtlenhof in Hochdorf erwarten uns
wieder zum traditionellen Bauernzmittag
mit dem Seetaler-Stamm: Mittwoch, 21.
August 2019, ab 11:30 Uhr. Alle IndustrianerInnen mit Damen/Herren sind
herzlich willkommen. Erfahrungsgemäss
ist das ein sehr gemütlicher Anlass….
Sanierungsarbeiten im Krienbrüggli
Die Sanierung des Balkons ist abgeschlossen. Wir können diesen somit wieder vollumfänglich benutzen. Im Herbst
wird der Lift totalsaniert. Die Sanierung
der unteren Fassade ist noch im Gang. In
Kürze wird endlich unser Wappenschild
wieder am Haus angebracht, damit wir
«nach Hause» zurückkehren können.
Altindustrianerverband Luzern
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AH-Tag mit GV vom Sontag, 3. November
Wie bereits gemeldet, freut sich der
Vorstand, wenn wir eine «Hundertschaft»
für den AH-Tag begeistern können. Er ist
sich bewusst, dass das nur gelingt, wenn
möglichst viele Industrianer selber auch
weitere Kommilitonen für die Teilnahme
begeistern können.
Der Vorstand zählt auf Euch – es wird eine
ganz speditive und gemütliche GV!
Der AHH-x möchte gelegentlich sein Amt in
jüngere Hände weitergeben. Mit Engagement und viel Freude hat Stahl wunderbare Anlässe organisiert und durchgeführt.
Wie er, kann auch die Nachfolge mit starker Unterstützung des Vorstandes rechnen. Interessierte melden sich bei Stahl.
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