
                      

Liebe Mitglieder der Kerzeninnung, 

Weihnachten steht vor der Tür, das bedeutet für unsere Branche viel Arbeit. Jetzt ist 
aber auch die Zeit und die Gelegenheit, um auf ein vergangenes Jahr 2020 zurück 
blicken zu können. Meine Gedanken kreisen in diesen Tagen natürlich um die Firmen 
unserer Kerzeninnung. 

Wir alle mussten uns dieses Jahr absolut neuen Herausforderungen stellen, und es 
erfüllt mich mit Stolz, zu sehen, dass Sie alle diese Herausforderungen angenommen 
und gemeistert haben. Denn in diesem außergewöhnlichen Jahr wurden in unseren 
Innungsbetrieben, trotz der Krise, oder vielleicht gerade wegen der vielen 
Beschränkungen, enorme kreative Kräfte freigesetzt. 

Zum Jahreswechsel werden zwar schon neue Pläne gemacht - aber 2020 haben wir 
auch schon viel erreicht. An dieser Stelle danke ich für die immer konstruktive 
Zusammenarbeit. Der offenen Austausch, Ihr Interesse und Ihre Unterstützung waren 
dabei für mich, in meinem ersten Jahr als Geschäftsführerin, sehr wertvoll. 

Besonders in diesem Jahr schien es mir wichtig die Öffentlichkeitsarbeit, vor allem im 
Internet, zu verstärken, um so immer wieder die Qualitätskerze in den Fokus der 
Verbraucher zu rücken. In diesem Zusammenhang erweiterten wir unsere Aktivitäten 
online auf drei freien Presseportalen und sind nun als Kerzeninnung  auch auf 
Instagram zu finden. Selbstverständlich sind alle veröffentlichten Pressemitteilungen 
auf unserer Homepage verlinkt.  
Zuletzt wiesen wir dort auf den Luciatag am 13. Dezember - den „Tag der Kerze“ hin. 

Nächstes Jahr werden Sie, als Mitglied, wieder auf einen erheblich erweiterten 
Mitgliederbereich Zugriff erhalten. Dieser Bereich unserer Homepage wird dabei vor 
allem ein Wissensforum / Fachforum „Die Kerzendiskussion“ enthalten. Dafür 
arbeiten wir seit einigen Wochen mit Herrn Dr. Michael Matthäi zusammen, den wir 
Ihnen offiziell als wissenschaftlichen Berater der Kerzeninnung vorstellen dürfen. 

Wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie uns in den zurückliegenden zwölf Monaten 
die Treue gehalten haben.  
Wir wünschen Ihnen ein frohes, hoffnungsvolles und schönes Weihnachtsfest. 
Mögen Sie während der Festtage den Fokus ganz bewusst auf die Dinge richten, die 
das Leben schön, reich und lebenswert machen, und mögen Sie zudem mit 
Zuversicht und Optimismus ins neue Jahr starten! 

Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

Christiane Winkler

https://kerzeninnung.de/AKTUELLES/
https://kerzeninnung.de/UeBER-UNS/

