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Ein Netzwerk lebt von Begegnungen, 

dem miteinander und der aktiven Be-

teiligung aller. Wir freuen uns sehr, 

dass all dies im Jahr 2022 wieder unein-

geschränkt möglich war. In diesem Jahr 

haben wir dies insbesondere mit einer 

Reihe von Fachmessen zelebriert - mit 

der Techtextil in Frankfurt am Main 

und der Premiere Vision in Paris. An 

beiden Messen waren wir mit weTEX 

Mitgliedern vor Ort und haben mit un-

serem Team alles organisiert – von den 

Tickets für den Eintritt über die An- 

und Anreise bis hin zur Verpflegung, 

hat der weTEX sich um alles geküm-

mert. Dafür konnten sich unsere we-

TEX Mitglieder voll auf den Messebe-

such konzentrieren. 

 Der weTEX wird grösser und grösser. 

Das ist sehr erfreulich, stellt uns aber 

auch vor neue Herausforderungen. Auf-

grund der mittlerweile unterschiedli-

chen Interessen und Präferenzen unse-

rer Mitglieder, möchten wir die 

einzelnen Mitglieder stärker in die Pla-

nung miteinbeziehen und eine zentrale 

Kommunikationsplattform im Verein 

schaffen. Es wird in Zukunft mehr Mög-

lichkeiten geben mitzubestimmen, ob 

wir gemeinsam an die Premiere Vision, 

die Munich Fabric Start oder an die 

Techtextil in Frankfurt fahren. Diese 

Möglichkeiten werden wir ab Septem-

ber einführen und stetig weiterentwi-

ckeln. Gleichermassen werden wir 

auch unsere Präsenz in den Sozialen 

Medien vergrössern. Nahezu jedes Un-

ternehmen nutzt heute soziale Medien 

in irgendeiner Form. Die Teilnahme an 

sozialen Medien ist heute ein Muss für 

starke Brands aber auch für Vereine 

und insbesondere für uns als weTEX, 

der ein sehr junges Zielpublikum an-

sprechen möchte. Dabei werden wir 

unseren Fokus auf Instagram legen mit 

dem wir als Verein nicht nur unsere 

 aktuellen Mitglieder, sondern auch 

jene, die es noch werden möchten, er-

reichen können. Hier werden wir Ein-

drücke von unseren Veranstaltungen, 

unsere Stellenanzeigen aus der Job-

plattform sowie weitere News, unkom-

pliziert und schnell teilen. 

 Nebst den Messebesuchen, welche 

für die weTEX Mitglieder einen hohen 

Stellenwert haben, planen wir auch 

wieder Firmenbesuche und Veranstal-

tungen mit einem starken sozialen 

Charakter, in denen es nur um den Aus-

tausch und eine gute Zeit miteinander 

geht. Aktuell ist für den Oktober eine 

Betriebsbesichtigung geplant – mehr 

dazu verraten wir euch ab September 

auf unserer Website. Im Dezember 

 dieses Jahres stossen wir im Rahmen 

unseres fast schon traditionellen Glüh-

weinabends, miteinander auf ein er-

folgreiches Jahr an. 

 Für das kommende Jahr 2023 sind 

wir wie immer positiv gestimmt und 

befinden uns bereits in der Planung. Ob-

wohl wir in den letzten beiden Jahren 

coronabedingt auf die Munich Fabric 

Start verzichten mussten, planen wir 

diese auch für das kommende Jahr ein. 

«The future belongs to those who 
believe in the beauty of their dreams»  
 (Eleanor Roosevelt)

weTEX auf dem Weg der Wolle mit WOLLSEIN, Oktober 2021.
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Unterwegs in die Zukunft mit weTEX.
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Wir sind im engen Dialog mit den Or-

ganisatoren der Messe und haben diese 

in unsere Planung für Januar mit aufge-

nommen. Anders als in den letzten Jah-

ren haben wir nun aber auch eine Alter-

native, sollte die Munich Fabric Start 

erneut abgesagt werden. Nebst der Mu-

nich Fabric Start ist auch noch eine wei-

tere Fachmesse geplant. Ebenso  wieder 

ein Mix aus Betriebsbesichtigungen 

und Networking-Veranstaltungen, bei 

denen Spass und Austausch im Vorder-

grund stehen. Die weTEX Mitglieder 

können an allen Veranstaltungen und 

Events teilnehmen – kostenlos, unver-

bindlich und natürlich an so vielen wie 

man mag. 

 Auch werden wir im kommenden 

Jahr wieder verstärkt an Schulen Prä-

senz zeigen, um den weTEX und unser 

Angebot, noch bekannter zu machen. 

Die weiterhin positive Resonanz unse-

rer Mitglieder, des Schweizer Verein 

Textilfachleute aber auch von aussen-

stehenden Personen und Institutionen 

in der Textilbranche bestärkt uns, nicht 

nachzulassen. ■

� Alexander�Senn,�SVTF-Vorstandsmitglied


