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Eine Ära geht zu Ende – JUC macht Schluss – doch es soll weitergehen!

Auf seiner Jahreshauptversammlung hat der Junge Unternehmer Club Bergisch
Gladbach e.V. beschlossen, den 1991 gegründeten Verein zum 1. Januar 2019
aufzulösen.
Der Vorsitzende und Gründungsmitglied Burkhardt Unrau hatte ja bereits Ende
letzten Jahres seinen Rückzug aus Altersgründen angekündigt und auch die
beiden Vorstandsmitglieder Markus Lüttgen und Horst Steinfeldt wollten sich
im nächsten Jahr nicht mehr für den Vorstand zur Verfügung stellen.
Nach intensiven Überlegungen kam man zu dem Ergebnis, dass eine
Fortführung des JUC mit seiner langjährigen Erfolgsgeschichte unter einem
neuen Vorstand nicht sinnvoll ist. Es wurde daher Übereinstimmung erzielt, den
Verein zum 1. Januar 2019 aufzulösen.
Vor dem Hintergrund der erfolgreichen JUC-Geschichte waren sich jedoch
gleichzeitig alle JUC-Mitglieder einig, dass es weiter gehen soll und zwar
ebenfalls unter dem Motto „gemeinsam was bewegen“, Gutes tun in Bergisch
Gladbach.
So wird im Jahr 2019 etwas Neues entstehen mit fast allen JUC-Mitgliedern.
Wie sich die neue Organisation aufstellt, ob als Verein oder auch anders, wird
sich zeigen. Auf jeden Fall wollen sich alle an der Gestaltung der spannenden
Zukunft beteiligen.
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-2Der Abschluss des JUC erfolgt natürlich mit einem Knalleffekt!
Es wird noch einmal ein großes JUC-Benefiz-Open-Air zugunsten des Vereins
„Bürger für uns Pänz“ geben. Am Freitag, den 8. Juni 2018, um 19.30 Uhr
spielt, auf ganz besonderen Wunsch von Burkhardt Unrau, Tommy Engel und
Band zwei Stunden live auf dem Konrad-Adenauer-Platz ohne Eintritt, dafür
wird für den guten Zweck gesammelt.
Am 20. Juni 1991 wurde aus der Idee sich als Unternehmer gegenseitig zu
unterstützen und zu helfen die Erfolgsgeschichte „JUC e.V.“ geboren. 14 junge
Unternehmer unterschrieben damals das Gründungsprotokoll eines
eingetragenen Vereins. Heute zählt unser Verein 20 Mitglieder, im Laufe der
letzten fast 28 Jahre waren es insgesamt 56 Unternehmer die unseren Slogan
„Gemeinsam was bewegen“ mit Leben gefüllt und diesen zu unserer Philosophie
gemacht haben.
Es ist schon erstaunlich, wie viele Aktionen wir in dieser Zeit, vor allen Dingen
für den guten Zweck, auf die Beine gestellt haben. Alleine durch den JUC-Cup
haben wir etwa 65.000,-- Euro an „Bürger für uns Pänz“ gespendet. Aber auch
direkt oder indirekt durch die Mitglieder des JUC vermittelt, flossen noch
einmal rund 65.000,-- Euro, zuzüglich der ca.40.000,-- Euro aus dem JUCSpenden-Treff und dem JUC-Open-Air, sodass wir auf eine Gesamtsumme von
ca. 170.000,-- Euro kommen, die „Bürger für uns Pänz“ ausschließlich Kindern
zugeführt hat, denen es nicht so gut geht und zwar in Bergisch Gladbach und
unserer Region.
Doch alles hat seine Zeit und mit jedem Ende beginnt auch etwas Neues!
Es muss einem nicht bange sein vor der Zukunft, denn es gibt genug junge
Leute, die bereit sind die neue Zeit sinnvoll zu gestalten und sich auch weiterhin
für das Allgemeinwohl einsetzen.
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