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BÄKO Intern

Am 5. Juni 2013 veranstaltete die BÄKO-Österreich in ihrer Zentrale in Linz-Pichling ihre

16. ordentliche Generalversammlung
Rechts oben:
Referent
Dr. Manfred
Greisinger – er
und sein Buch sind
eine Art
„Geigerzähler“ bei
der Suche nach
der „ICH-Marke“.

Mitte links:
Vorst.-Vors. KommRat Ing. Wolfgang
Maurer bei einer
seiner wiederum
fesselnden Reden.
Mitte rechts:
Aufsichtsrat-Vors.
Paul Resch mit
seinem Bericht.

Rechts:
Angesichts der
JahresabschlussErgebnisse herrscht
beste Laune – Dr.
Norbert Nawratil,
Paul Resch,
Komm.-Rat
Wolfgang Maurer,
Dir. Franz Reischl
und Dr. Manfred
Greisinger (v. li.).

Alle Fotos:
www.slupetzky.com
.

Wochenlanges, meist sehr kaltes
Wetter und Unmengen an zu verheerenden Hochwässern und Murgängen führendem Regen führten in diesem Frühjahr zu einer Wetterbilanz,
wie sie in knapp 50 Jahren in vergleichsweise zerstörerischem Ausmaß nicht mehr zu verzeichnen war.
Selbst die Katastrophen von 1954
und 2002 wurden übertroffen.
Doch heute, am 5. Juni, strahlt seit
langem erstmals wieder die Sonne
am fast wolkenlosen Himmel über
Linz.
Es strahlen an diesem Tag und bei
der 16. ordentlichen Generalversammlung aber auch alle anwesenden Aufsichtsräte und Vorstände der
BÄKO-Österreich angesichts der im
vergangenen Jahr erwirtschafteten,
wiederum so überaus positiven Bilanz.
Über dieses erfreuliche Ergebnis informierte sich nun vor Ort eine doch
recht kleine Anzahl von Teilnehmern.
Die eingangs erwähnten Unwetter
und ihre Folgen sind wohl mithin ein
wesentlicher Grund, weshalb viele
bereits angemeldete Mitglieder ihren
Besuch wieder absagen mussten.
·
So entgeht ihnen auch der recht
spannende und aufschlussreiche Vortrag, den Autor und Referent Dr. Man-

fred Greisinger, Trainer und Pionier
der „ICH-Marke“, den aufmerksamen
Zuhörern hält.
In seiner unvergleichlich freundlichen, bescheidenen und sympathischen Art bindet Dr. Greisinger sein
Publikum in den Vortrag mit ein. Mehr
als die Hälfte des gut eineinhalb
Stunden währenden Referates gesellt
er sich unter die Zuhörer und mit Feinsinn und Humor hält er die Gäste so
über die ganze Zeit hinweg bei der
Stange.
Wem es half, bei diesem Vortrag –
„Mit Eros zur unverwechselbaren ICHMarke“ – seine innere Führungskraft
zu entdecken, kann diese seine
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„neue Qualität“ mit dem Studium des
allen Gästen überreichten, gleichnamigen Buches, wie es in der Edition
Stoareich (ISBN 978-3-902253-06-4)

erschienen ist, noch näher erforschen
und etablieren. Dieser Bestseller ist
auch unter www.stoareich.at oder
www.ich-marke.com sowie unter
www.eros-of-life.com für alle jene erhältlich, die sich heute vor Ort nicht
inspirieren lassen konnten.
·
Wie immer, blieb Vorstandsvorsitzender Komm.-Rat Ing. Wolfgang
Maurer wieder eine seiner schon nahezu legendären Eröffnungsreden
nicht schuldig und wird auch diese
aufgrund ihres Inhaltes und ihrer
wortgewaltigen Formulierungen wieder Aufnahme finden in die Sammlung, wie sie Aufsichtsratvorsitzender
Paul Resch darüber angelegt hat.
·
Aufsichtsrat und Vorstand der BÄKO-Österreich konstituierten sich
nach der Wahl wieder genau so wie
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bisher. Bei diesen rein ehrenamtlich
arbeitenden Funktionären bedankte
sich Geschäftsführer Dir. Franz Reischl,
und stellvertretend für alle Ehefrauen,
die deshalb so häufig auf die Gesellschaft ihrer Männer verzichten, nahmen Gertraud Maurer und Elvira
Resch Blumen entgegen.
·

Oben links:
Erfreuliche Zahlen
von Dr. Norbert
Nawratil.

Der letzte Programmpunkt der Tagesordnung galt schließlich der Ehrung langjährig aktiver BÄKO-Funktionäre. Für diesen ihren Einsatz ausgezeichnet wurden:
LIM der Konditoren Leo Jindrak für
20 Jahre,
Aufsichtsratsvorsitzender Paul Resch
für 30 Jahre und
Konditormeister Komm.-Rat Josef
Nahmer für gar 40 Jahre.
·
Den Ausklang der Veranstaltung
bildete wie immer ein herzhaftes Büffet.
Im Namen ihrer Funktionäre, ihrer
Geschäftsführung und ihrer Mitarbeiter bedankt sich die BÄKO-Österreich
herzlichst bei allen, auch diese
Chance zu einem come-and-talk2gether nutzenden und teils von weit
her angereisten Teilnehmern an der
Generalversammlung 2013!

Mitte links:
Stellvertretend für
alle Damen, die
so oft auf die Gesellschaft ihrer ehrenamtlich als
Funktionäre tätigen Herren verzichten müssen,
nahmen Gertraud
Maurer und Elvira
Resch Blumen entgegen.

Freundlichst Ihr
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Unten links:
Für ihren langjährigen Einsatz geehrt: LIM Leo
Jindrak, Paul Resch
und Komm.-Rat
Josef Nahmer.

