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Neue Kommunikationswege:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwaldkreis (wfg)
in den Sozialen Medien breit aufgestellt
Anlässlich des 50. Geburtstags der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Westerwaldkreis (wfg) Anfang letzten
Jahres hieß es in einer Mitteilung „Die
wfg ist bereits seit fünf Jahrzehnten als
Dienstleister für ansässige Unternehmen, Gründungs- und Ansiedlungsinteressierte sowie die zehn Verbandsgemeinden im Einsatz und passt sich
immer wieder erfolgreich an die Bedürfnisse der Zeit an.“ Das bezieht sich
nicht nur auf wechselnde Fokusthemen
und Veranstaltungsformate, sondern
auch auf die Kommunikationswege,
wie die jüngsten Aktivitäten zeigen.
Ersten Modernisierungen in der Außendarstellung gab es 2019 mit dem
neuen Erscheinungsbild und der neuen
Homepage mit integriertem Blog. Es
folgten ein Imagefilm zum Wirtschaftsstandort Westerwaldkreis und Anzeigenmotive unter den Überschriften

„Der Westerwaldkreis ist enkeltauglich“ und „Aus Tradition wächst hier
Zukunft“.
Auch die Nutzung der Sozialen Medien
wird intensiviert. „Die bereits etablierten Facebookseiten „Hände hoch fürs
Handwerk“ und „Fachkräfte regional“
bleiben unverändert. Es handelt sich
hier um zwei besondere Kampagnen,
die einen klar abgrenzbaren Fokus
haben. Zum einen, das Handwerk mit
seinen vielfältigen Berufsbildern und
Zukunftsperspektiven zu zeigen und
im besten Falle Begeisterung für eine
handwerkliche oder gewerbliche-technische Ausbildung zu wecken. Zum
anderen den regionalen Arbeitsmarkt
zu unterstützen und insbesondere
Auspendler auf spannenden Angebote
vor der Haustür aufmerksam zu machen“, erläutert wfg-Geschäftsführerin
Katharina Schlag.

„Jetzt haben wir ein wenig umstrukturiert und neue Kanäle ergänzt, so dass
wir ab sofort auf Youtube, XING, LinkedIn, Facebook und Instagram unterwegs sind“, freut sich das wfg-Team.
Die Plattformen haben unterschiedliche Zielgruppen und damit andere
Themenschwerpunkte. Über die wfgFacebookseite sowie XING und LinkedIn werden in erster Linie Westerwälder
Unternehmerinnen und Unternehmer
mit wirtschaftsrelevanten Themen wie
Förderprogramme,
Digitalisierung,
Wissenstransfer, Netzwerkaufbau, Beratung, Unternehmensnachfolge und
Fachkräfte angesprochen. Der ganz
neue Instagram-Account „wfg.ww“
richtet sich an eine jüngere Zielgruppe. Demnach stehen hier Themen wie
Unternehmer werden, Aus- und Weiterbildung sowie Berufsinformation im
Mittelpunkt.

„Alle Kanäle haben das Ziel, den
Standort Westerwaldkreis zu präsentieren, auf die vielfältigen Dienstleistungsangebote der wfg und ihrer Partner hinzuweisen sowie die Vernetzung
mit unseren Zielgruppen zu intensivieren. Wir freuen uns auf die OnlineBegegnungen und damit eine weitere
Form der Interaktion.“

Lotsendienst Betreuungen e.V. im Rahmen des Veranstaltungsprogramms
der Arbeitsgemeinschaft der Betreuungsbehörde und Betreuungsvereine
des Westerwaldkreises in diesem Jahr
unter Berücksichtigung der aktuellen
Corona-Regelungen die Fortbildungsreihe für Bevollmächtigte an, die annähernd ähnliche Aufgaben wie ein
gesetzlicher Betreuer übernehmen.
Ziel des zwei Abende umfassenden
Kursangebots ist es, den Vorsorgebevollmächtigten ausreichend Kenntnisse über die Bedeutung und den Inhalt
ihrer Aufgaben zu vermitteln und ihnen
die nötige Sicherheit für ihre verantwortungsvolle und komplexe Tätigkeit
im Einzelfall zu geben!
Veranstaltungstermine sind der 01.09.

und 08.09.2020, jeweils dienstags um
18:00 Uhr in Westerburg. Der Veranstaltungsort wird kurzfristig bestimmt
und bei der Anmeldung bekannt gegeben.
Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl begrenzt. Aufgrund der
aktuellen Corona-Regelungen ist eine
Anmeldung zwingend erforderlich.
Weitere Information und Anmeldung
bei einem der beiden durchführenden
Betreuungsvereine:
Betreuungsvereinigung der Diakonie
im Westerwald e.V.
(Tel. 02663/9430-44/ E-Mail:
uwe.sauer@betreuungsverein-westerwald.de)
oder Lotsendienst Betreuungen e.V. (Tel.
02661/20191 oder 02662/9488078/
E-Mail: kontakt@lotsendienst.info).

Vorsorgevollmacht:

Richtig handeln im Ernstfall
Viele Menschen in unserer Gesellschaft
haben eine Vorsorgevollmacht erstellt
und somit einen anderen Menschen
beauftragt im Krankheits- bzw. eingetretenen Vorsorgefall für sie zu handeln
und Entscheidungen zu treffen.
Der Vorsorgebevollmächtigte übernimmt hiermit eine große Verantwortung.
Im Ernstfall stellen sich ihm dann häufig viele Fragen. Welche Rechte und
Pflichten habe ich bei der Übernahme
einer Vorsorgevollmacht? Wem bin ich
Rechenschaft schuldig? Kann ich die
Ausübung der Vollmacht ablehnen oder
sie zurückgeben?
Um hierfür gut gerüstet zu sein bietet
der Betreuungsverein der Diakonie im
Westerwald e.V. zusammen mit dem
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