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WIR IN FELLBACH, OEFFINGEN, SCHMIDEN

Leistungsschau soll in eine neue Runde gehen
Vorbereitungen für eine dritte Auflage rund um die Bruckstraße laufen – Planungstreffen im Mai
n dem Gewerbegebiet SüdOst rund um die Fellbacher
Bruckstraße soll in diesem Jahr
im Herbst, am 28. September,
eine neue Leistungsschau unter
dem Motto „Fellbacher Qualität
erleben“ stattfinden, die dann in
ihre dritte Auflage geht.
„Dort gibt es eine breite Palette
an Unternehmen – von Industriebetrieben über Handwerk
und Dienstleister“, sagt die
Stadtmarketing-Geschäftsführerin und Wirtschaftsförderin Hannah Schröder-Klings.
Zunächst geht es für die Organisatoren darum, die Werbetrommel für das Event zu rühren. „Bisher haben 13 Betriebe ihr Interesse bekundet“, berichtet Hannah Schröder-Klings. Weitere
Resonanz erhofft sich das Fellbacher Stadtmarketing von einem
öffentlichen Planungstreffen, das
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Wie bei der erfolgreichen Premiere der Veranstaltung in Oeffingen sollen Einblicke in die Betriebe geboten werden.

am Donnerstag, 22. Mai, von 19
Uhr an im Rathaus anberaumt
ist. Natürlich können dabei auch
die Erfahrungen aus den vergangenen Auflagen der Leistungsschau einfließen. Bekanntlich
war eine gelungene Premiere

2009 in Oeffingen, auf die dann
2010 im Gewerbegebiet rund
um die Fellbacher Ringstraße
das Event erneut unter dem
Motto „Fellbacher Qualität“ anschloss. Den Unternehmen, die
mitmachen, wird ein Gesamtpa-

ket geboten, in dem Werbung
und die nötige Infrastruktur wie
Straßenabsperrungen enthalten
sind. Das Stadtmarketing setzt
darauf, dass bei der Leistungsschau viele Akteure dabei sind.
Denn schließlich habe das Ge-

Wir, die Katholische Sozialstation St. Vinzenz, sind
seit 01. Dezember 1979 im Dienste des Menschen
in Fellbach, Schmiden und Oeffingen unterwegs und
betreuen Menschen, die sich uns anvertrauen in
ihrem eigenen Zuhause.

biet rund um die Bruckstraße einiges zu bieten. „Es ist sicher
spannend, diesen Teil der Fellbacher Unternehmenslandschaft in
dem Netzwerk kennenzulernen“,
sagt Wirtschaftsförderin Hannah
Schröder-Klings.
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L WAS GEFÄLLT IHNEN
IN FELLBACH?
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Wir sind Ihre Partner, wenn Sie:
- krank,
- pflegebedürftig,
- auf pflegerische Hilfe,
- auf vom Arzt verordnete medizinische Hilfe,
- auf Hilfe im Haushalt,
- auf Hilfe in der Familie, bei Versorgung Ihrer Kinder und
Ihres Haushalts,
- oder auf Nachbarschaftshilfe angewiesen sind.
Wir begleiten und betreuen Sie in der schwierigsten und auch
in der letzten Phase Ihres Lebens.
Für uns stehen Sie im Mittelpunkt. Menschlich, zuverlässig
und kompetent begegnen wir unseren Mitmenschen und denen, die sich uns anvertrauen und unsere Dienstleistungen in
Anspruch nehmen.

KARIN MYERS

Treu unserem Namensgeber und Schutzpatron, dem Heiligen
Vinzenz von Paul, den neuzeitlichen Caritasgründer, sind wir
für alle da, für alle, wo Hilfe nötig ist, unabhängig, von Alter
und Geschlecht, unabhängig von Herkunft und Religionszugehörigkeit, unabhängig von Hautfarbe und sonstigen Unterschieden und unterstützen Sie Ihrem Bedarf entsprechend mit
Tat und Rat.

Meine Tochter wohnt in
Oeffingen, daher komme
ich oft von Feuerbach
hierher nach Fellbach.
Mit Fellbach bin ich verbunden, meine Groß-

Wir besuchen Sie persönlich vor Ort und beraten Sie umfassend und kostenlos. Auch Sie können uns besuchen, persönlich
oder auf unserer Homepage: www.sozialstation-fellbach.de.
Selbstverständlich können Sie uns auch per E-Mail erreichen: walter@sozialstation-fellbach.de und auch per Telefon:
0711 / 95 79 06 – 25 / 22

eltern haben lange nach
dem Krieg in Fellbach
gelebt. Ich erinnere
mich auch gerne daran,
dass ich früher auf den

Wir freuen uns auf Sie!
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bin. Ich habe mich auch

Rund um die Fellbacher Ringstraße war 2010 der Schauplatz
für die Leistungsschau.

hier in Fellbach schon
für ein Altenwohnheim
angemeldet.
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