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JUC e.V. – auch 2015 ... gemeinsam was bewegen! 

 

Nach einem unruhigen Jahr 2014, ausgelöst durch die „Pony-Affäre“, findet der Junge 
Unternehmer Club Bergisch Gladbach e.V. zurück zu alter Stärke, getreu seinem Motto 
„gemeinsam was bewegen“ und gemeinsam Gutes tun! 

Auch dank der neuen Mitglieder David Roth und Christian Servos haben die JUCer im 
Jahr 2015, also ein Jahr vor dem 25-jährigen Jubiläum, viel vor. 

Der große JUC-Spenden-Treff unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Lutz 
Urbach, wird weiterhin einmal im Jahr stattfinden, in diesem Jahr am 9. April, um 19.00 
Uhr, wie gewohnt im Autohaus Lüttgen in Bergisch Gladbach. 

Eine neue Veranstaltung wird dazu kommen, das JUC-Open-Air, ein Rockkonzert mit 
Live-Bands, am 13. Juni, ab 18.00 Uhr, auf dem Konrad-Adenauer-Platz. Drei Bands, 
nämlich Like Snow, IntoDeep und Hander Cover spielen ohne Gage für den guten Zweck! 

Beide Veranstaltungen sind Benefizveranstaltungen zugunsten des Vereins „Bürger für 
uns Pänz“, den der JUC schon seit über 20 Jahren unterstützt und der sich in erster Linie 
um Kinder in unserer Stadt kümmert, denen es finanziell nicht so gut geht. 

Die treuen und altbekannten Sponsoren Kreissparkasse Köln und AOK 
Rheinland/Hamburg stehen weiterhin fest an der Seite des JUC.  

Die Belkaw konnte als neuer Sponsor für das JUC-Open-Air gewonnen werden. 

Auch wird es in diesem Jahr eine Aktion geben, wo alle JUCer mit anpacken, also wo 
nicht nur Know how sondern auch Manpower gefragt ist. 

Der JUC hat sich auf Anfrage von Bürgermeister Lutz Urbach gerne bereit erklärt, bei der 
Verschönerung der Außenanlage des ehemaligen Lübbe-Gebäudes mit zu helfen. Der JUC 
wird voraussichtlich einen Sandkasten bauen, für die Kinder der Flüchtlinge, die in 
Kürze dort einziehen werden. 

In Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr 2016 (25 Jahre JUC e.V.) wird man auch wieder 
etwas von Tom Morgan und Burks hören. Es wird einen dritten Teil geben, aber dieses 
Mal nicht als Film. Mehr wird noch nicht verraten! 

Alle JUCer sind mit Begeisterung und vollem Einsatz dabei, um das Motto  „gemeinsam 
was bewegen“ mit Leben zu füllen. 
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