07. August 2020

Liebe Mitglieder der Kerzeninnung
für mich als Geschäftsführerin der Kerzeninnung ist die erste Hälfte dieses Jahres wie im Flug
vergangen. Viele Herausforderungen waren anzunehmen und viele Aufgaben wurden gemeinsam mit
dem gesamten Vorstand abgearbeitet.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Handwerkskonjunktur waren erheblich. Der
Lockdown und seine Nachwirkungen prägten das 2. Quartal vieler Innungsbetriebe stark. Im
Gesamthandwerk meldeten die Betriebe, laut Konjunkturbericht des ZDH‘s, insgesamt noch eine
positive Geschäftslage, die sich im Vergleich zum Vorjahresquartal leider verschlechterte.
Handwerksunternehmen tragen entscheidend zur Aktivierung lokaler Potenziale, zur Umsetzung von
Innovationen und zur Wertschöpfung an ihren Standorten bei. Sie bilden daher auch mit Ihrer Firma
einen wesentlichen und unverzichtbaren Stabilitätsanker vor Ort.

„Die ganze Dunkelheit der Welt reicht nicht aus, das Licht einer Kerze zu löschen.“
(Roman Herzog ehemaliger Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland 1934)

Deshalb freuen wir uns auch sehr Ihnen mitzuteilen, dass bei der diesjährigen Zwischen- und
Gesellenprüfung, nach dem Überbetrieblichen Lehrgang vom 20. - 24. Juli 2020, alle Auszubildenden
ihre Prüfung mit Erfolg abgelegt haben.
Wir gratulieren hiermit auch nochmals den neuen
Gesellen und Gesellinnen und bedanken uns bei den
Ausbildungsbetrieben. Sehen Sie sich dazu die
Gesellenstücke auf unserer Homepage der
Kerzeninnung unter „Aktuelles“ an.
Es berichtete auch die örtliche Presse ganzseitig über
unser Handwerk. Zusätzlich wurde ein Artikel unter
www.openpr.de
von
der
Geschäftsstelle
veröffentlicht.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Suche nach Lehrlingen und stellen Ihr Ausbildungsplatzangebot auf
unsere Homepage. Im Anhang finden Sie eine Checkliste für Betriebe zum Ausbildungsstart im
September.
Für das nächste Frühjahr haben sich bereits auch drei Interessenten zur Meisterprüfung bei der
Geschäftsstelle gemeldet. Es besteht noch die Möglichkeit, bei rechtzeitiger Anmeldung, daran
teilzunehmen.
Im weiteren Anhang finden Sie eine Zusammenfassung zu den Themen:
Urlaubsverfall - Hinweispflicht und Urlaubsrückkehr in der Corona - Zeit.
Ich wünsche uns Kerzenherstellern und Wachsbildnern, dass die große Hitze nun bald vorbei ist und
Ihnen Allen erholsame Tage für Ihren verdienten Sommerurlaub!

Mit freundlichen Grüßen aus der Geschäftsstelle

Ihre Christiane Winkler

